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Ueber die kdniglichen Grabmaler des he- 
roischen Zeitalters. 

An den Herausgeber des Rheinischen Museums. *) 

Wahrend einer neulichen Reise in Griechenland wurde 
meine Aufmertsamkeit, unter andern Ueberbleibseln seiner ural- 
ten Baukunst, noch besonders durch die uuterirdischen GemHcher 
angezogen, die gewohnlich unter dem Namen Schatzkammern 
bekannt sind. Auf die ErklHrung dieser DenkmHler sind Ihre 
BemHhungen in einem Artikel dieser Zeitschrift erfolgreich ge- 
richtet gewesen, welchem ich viele schHhbare HHlfe im Laufe 
meiner eigenen Nachforschungen verdanke. Aber obgleich deren 
Resultat der Art war, mich von der Richtigkeit Ihrer Ansich- 
ten in verschiedenen und vielleicht dm wichtigsten Punkten zu 
uberzeugen , so fuhlte ich mich doch bewogen, in andern von 
Ihnen abzuweichen; und da ich kuhn genug bin zu denken, 
dast die Vortheile, die fur mich sowohl aus einer personlichen 
Ansicht der Monumente, als anch aus einer ausfuhrlicheren 
Analyse verschiedcner interessanten Stellen der Alten, deren 
Veziehungen auf die Geschichte derselben bis jetzt ubersehen 
wurden, erwachsen, mich in den Stand setzen, ein paar Licht- 
strahlen mehr auf cinen Gegenstand zu werfen, der sowohl fur 
Sie selbst als fur Ihr Publicum Interesse hat, so hoffe ich, 
datz Ihr Charakter und Ihr Eifer fur Beforderung archHologi- 

*) Aus dem Englischen ubersetzt von L. Haymann. 
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scher Wissenfchaft ©ie bestimmen werbe, bie folgenben Bemer- 
kungen felbst Don Iemanben, ber sich Ihnen in einigen Bezie- 
hungen,unter bem Charakter eines Gegners barstellt, mitNach- 
sicht aufzunehmen. 

Wer nur immer bie ©elegenheit gehabt hat, bie architek- 
tonischen Ueberbletbfel irgenb eines Lanbes auf ihrem eigenen 
Boben zu stubiren, must, wie ich, bie Erfahrung gemacht ha- 
ben, wie nsthig es, wentgstens in manchen Fdllen, ist, bafi man 
sie mit eigenen Augen fehe urn sie recht zu Derstehen ober zu 
wurbigen , unb wie oft in Fdllcn , wo er bereits einen Dollen 
unb klaren Begriff burch bie Befchreibung anberer erlangt zu 
haben glaubte, bie Autopsie ihm zugleich neue unb Derfchiebene 
Ansichtett eroffnete. In keinem Falle Dielleicht ist bietz mehr 
burch Beifpiele bargethan, als in bem ber unterirbifchen Mo- 
numente Don Mykend unb berer Don dhnlichem Charakter. In 
ber That fcheinen bie Haupthinbernisse ber ©enauigkeit in ben« 
sie betreffenben kritischen Unterfuchuugen in einer unDollkomme- 
uen factischen Basis hinsichtlich ihrer wirklichen Lage unb Be- 
schaffenheit bestanben zu haben. Reifenbe, bie unter ben leb- 
haften EinbrHcken eines Augenzeugen fchreiben, sinb geneigt, 
ihre Beschreibungen ober Meinungen Don ben Gegenstdnben 
auf eine Art wieberzugeben, bie einigermahen einen gleichen 
Grab Don Bekanntschaft mit benfelben auf ber ©eite bes Le- 
sers Dorausfeht, wdhrenb ber forschenbe Kritiker in feinen Be- 
mithungen, sie nach solchen Angaben zu erldutern, oft burch eine 
geringstgige Auslassung ber Ungenauigkeit Don Seiten fewer 
Autoritdten zu fehr irrigen Ansichten Derleitet werben tann. 
Urn fo Diel als moqlich bie ©efahr einer folchen Verwirrung 
in bem gegenwdrtigen Falle zu Dermeiben, war ich urn fo forg- 
fdltiger bemuht eine kurze, aber ztwerldfsige Beschreibung Don 
folchen Einzelheiten ber Lage unb Bauart zu geben, bie zu 
einem richtigeu Verstdnbnisse ber Punkte, worauf unfere Auf- 
merksamkeit gerichtet feyn wirb, wefentlich fcheinen. Diefe Be- 
merlungen werben begleitet Don weuigcu einfachen ©kizzen, 
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deren strenge ©enauigkeit in jeber wescntlichen Hinsicht ich ver- 
burgen kann, unb bcnen einen Platz in Ihrer Zeitschrift zu 
vergonnen mit bem Plane berselben vielleicht nicht uuvertriig- 
lich ist. Mit ben audgebehnteren topographischen unb architek- 
tonischen Detaild, Messungen u. s. w. , bie sich nicht unmittel- 
bar auf unsern jetzigen Gegenstanb beziehen, befassen wir und 
nicht. 

Dad erste unb im Ganzen bad wichtigste Monument seiner 
Gattung, welched hier unsere Aufmerksamkeit in Anspruch 
nimmt, ist bad, welches gewohnlich bie Schatzkammer genannt 
wirb, welched wir jeboch, bad Nesultat ber folgenben Nach- 
forsdmngen anticipirenb, bie Pseubo - Schatzkammer bed Atreud 
zu MykenH nennen werbcn. Einige Bemerkungen uber ble 
allgemeine Topographie bieser Stabt sinb hier zu einem klaren 
Begiiffe ihrer Lage unb ihred Charakterd unerlastlich. Siehe 
Plan No. I. 

MykenH bestanb and einer Festnng unb einer Ausienstadt 
ober VorstHbten, beren jebe burch eine Maner beschutzt wurbe. 
Die erste (A) nahm eine starke felsige, in ber Form eined un- 
regelmZtzigen Dreyeckd, bessen Basid nach Subwesten liegt, vor- 
springenbe Hshe ein. Die Mauer berselben ist, mit Audnahme 
einer kleinen Strecke am Ranbe einer senkrechten Klippe an ber 
sKbostlichen Seite, wo wahrscheinlich keine von einiger Bebeu- 
tung je existirte, in ihrem ganzen Umfang beutlid) wieberzu- 
erkennen. Diese Klippe ragt uber einen tiefen Schlunb, wel- 
cher bie gauze Seite ber Festung beschiitzt unb auf ber anberen 
Seite burch eine anbere Klippe begrenzt wirb, welche bie Grnnb- 
lage eined hohen unb schroffen Verged bilbet. Durch ben Ab- 
grunb winbet sich bad Bett eined kleinen, gewohnlich trockenen 
Bached. An ber westlichen Ecke ber Burg (B) ist dad LS- 
wenthor. Die Hutzere Mauerlinie lHuft lingd bed Gipfeld eined 
langen HHgeld (B- c:>, welcher auf niebrigerem Grunbe eine 
Fortsetzung von bem bilbet, worauf bie Citabelle steht, unb erstreckt 
sich von beren westlicher Ecke in einer sanftcn Krummung bci- 
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nahe parallel mit ber filbwestlichen ©eite, fo bag sle mit ber 
letztcrn ein tiefed That ober ©chlucht einfchliegt. Die burch 
bie Burg gebilbete Seite biefed Thaled ist steil unb auf einigen 
Punkten fenkrecht, bie entgegengefetzte ©eite weniger unb in 
eine Manigfaltigkeit Don grasigten Abhdkgen gebrochen. Die 
dugere Mauer lduft grogtentheild ldngd eined niebern felsigen 
Ranbed, ber, nach bem Lanb hin, bad Vorbertheil einer fchma- 
len Ebene ober Terrasse auf bem ©ipfel bed Hugeld bilbet. 
Obgleich nur wenige ©teinlagen irgenbwo erhalten sinb, fo stub 
boch beren ©puren noch beutlich genug aufzufpuren bid etwa 
zu bem Punkte (^ hinauf , wo sie gdnzlich Derfchwinben. Dad 
anbere dugerste Enbe biefer Mauer mug an bad ber Burg in 
ber unmittelbaren Nachbarfchaft bed Lowenthord gestogen ha- 
ben. Da aber beren ©puren and) hier in einer kurzen Ent<- 
fernung Don bem Thor unbeutlich werben, fo konnen wir nicht 
genau beurtheilen, wo bie Verbinbung ©tatt fanb; wenn auf 
ber ndchsten ©eite, fo wurbe bad Lowenthor bem offenen Lanbe 
gegenuber gestanben haben; wenn auf ber entfernteren ober 
norblichen ©eite, fo kann man Dermuthen, bag sich ein anbered 
Thor in ber dugeren Mauer befanb , urn mehr unmittelbaren 
3ugang Don biefer ©eite zu ber Burg zu fchaffen, zumal ba bie 
Ueberbleibfel eined sich leicht windenben Aufstiegd auf biefen 
Theil bed Hugeld einen ihrer Hauptzugdnge anzuzeigen fchei- 
nen. Diefe Verbinbung bcr beiben Mauern nahe an bem 
Thore ist, wie sich in ber Folge zeigen wirb, ein Punkt Don 
einiger Wichtigkeit in unferer Unterfuchung. Dad Mauerwerk 
beiber Mauern trdgt benselben rohen Kyklopischen Charakter, 
welcher Tirynd, bem Herdon unb anberen Festungen besselben 
3eitalterd unb bcrfelben ©egenb gemein ist. Innerhalb ber 
dugeren Mauer, an Derfchiebenen Theilen bed Abhanged sinb 
noch bie Substructions Don ©ebduben in bemselben alterthkm- 
lichen Style sichtbar. Ed ist indessen merkwurdig, bag dhnliche 
©puren Don Wohnungen in noch grogerer Anzahl augerhalb 
jener ©renzen bemerkbar sinb, besonberd urn bcn Punkt v her- 
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um *). Diefer Umstanb, verbunben mlt ber Abwestnheit aller 
©puren ber Matter jenfeits 6 gegen ©uben, unb mit ber gro- 
gen Unwahrfcheinlichkeit (urn bas Wenigste zu fagen) , bie sich 
Iebem, ber bas Terrain entweber an Ort unb Stelle ober auf 
bem beigefngten Plane betrachtet, anfbrdngt, bag sie je in ber 
Richtung herumgeftthrt worben, um eine zweite Verbinbung 
mit ber Burg zu bilben, hat mich zu bem ©chlusse gefuhrt, 
dag sie me, wie bie meisten anbcren Reisenben, bie sie anmerk- 
ten, vermuthen, ben vollkommenen Umkreis einer dugeren ©tabt 
bilbete, fonbern bag sie blos ein dugerer Wall ober Brustwehr 
war, verstdrkt vielleicht bttrch Thurme unb anbere Vefcstigun- 
gen, welche bie Burg becktcn unb bie Wohnungen in ihrer Nach- 
barschaft beschirmten. Ueber bie bestimmte Natur ober Absicht 
folcher Werke zu urtheilen, macht unsere befchrdnkte Kenntnig ber 
dltesten Vertheibignngsart fchwierig ; bag aber berartige Werke 
eristirten, baftr habe ich ben Velvet's noch beutlicherer, burch 
mich felbst an anbern Festungen berfelben Zet'ten bemerkter Bei- 
fpiele, befonbers zu Aito auf Ithaka, gewohnlich bie Burg bes 
Ulysses genannt, wo zwei dhnliche FlHgel ober Bollwerke von 
getrennten Ecken ber Burg vorfpringen, unb zwar auf folch eine 
Art unb in folcher Richtung, bag sie alle Vorausfetzung einer 
Verbinbung mit irgenb einem anbern Theile ber ©tabtmauer 
ausfchliegen. Der am besten erhaltene ber beiben Flngel enbigt 
sich in einen runben Thurm. Hieraus mag man fchliegen, bag 
die Bevolkerung von Mylend, wie bie ber alten ©tdbte Arka- 
diens, grsgtentheils xw^^cko^ oder in zerstreuten Norstdbten 
wohnte, bie auf festen Punkten bes Bobens in ber unmittelba- 
ren Nachbarfchaft ber Akropolis entstanben, dhnlich ben Dor- 
fern ober ©tdbten unferes eigenen Mittelalters um bte ©chlosser 
des Feubal -Abels, in welche sich beren Bewohner mit ihren 

*) Es sind auch die Rumen sines neuern Griechischen Dorses ge- 
rade innerhalb der Mauer, nicht weit von der Pseudo Sckatzkammer ; 
aber diese kann Niemand, der einige Erfahrung in diesen Eachcn kat, 
Gefahr laufen mit den andern aus der uralten Zeit zu verwechseln. 
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Werthfchaften msgeu zuruckgezogeu haben, weuu sie von einem 
Feinbe bebroht wurben , nut bem sie sich aus Unzuldnglichkeit 
ihrer eigenen Vertheibigungsmittel nicht messen konnten. Die 
gegentodrttge Burg ist von fo befchrdnkter Ausbehnung, basi sie 
wenig mehr in sich gefatzt haben kaun, als ben gewshnlichen 
Inhalt einer alten Akropolis, ben Pallast bes Herrfchers, bie 
Wohnungen fewer Eblen unb vornehmsten ©etreuen unb bie 
vorzHglichsten gottesbienstlichen Rdumlichkeiten. 

©erabe innerhalb biefer Antzenmauer, nahe ihrem stblichen 
Cube, ist bie Pfeubo-Schatzkammer (E). Sie liegt genan auf 
bem Punkte, wo bie fchmale ebene Fldche auf bem ©ipfel bes 
Verges endigt unb bie Neiguug gegen bas Thal anfdngt , fo 
batz ber Abhaug bes tumulus, welcher sie krsnt, sich zuruck er- 
streckt bis nahe zu bem FelsrHcken, auf welchem bie Mauer 
gegriiubet ist, unb bietet vou Norben betrachtet bie Ansicht 
bar, bie ich in ber beiliegenben Sktzze (No. II) barzustellen 
verfucht habe. Die runbe Form bes tumulus ist an verfchie- 
benen Stellen burch Anshohlungen zerstort worben, bie man, um 
bas obere ©emduer bes Bogens zu unterfuchen, gemacht hat. 
Der grostere Theil bes Gewolbes ober Tholus war sicher von 
Anfang an uuterirbtfch unb fein uuterer Theil ohne Zweifel in ben 
festen Felfen ausgehohlt, fo wie es bas Gauze ber kleinen inne- 
ren Celle ober Kammer ist, zu welcher man burch eiue Thure 
auf ber rechten Seite bes Gebdubes gelaugt , uub wo keine 
Ausfitllung von Mauerwerk ist, wie in bem Tholus felbst, um 
ben wahren Charakter bes Bobens zu verbergen. Ob bas obere 
Cube bes Kegels ober Bogens urfprunglich uuter bem Niveau 
bes Hugels war, ware fchwer zu fagen, toeil ber tumulus, 
welcher sie bebeckt, uns verhinbert genau zu bestimmen, wo je- 
nes Niveau war; jeboch uach ber Oberftdche bes natltr lichen 
Bobeus in ber umnittelbareu Nad)barfchaft zu urtheileu, kaun 
es sich kaum viel baruber hinaus erstreckt haben. bie Thiire 
bes ©ewolbes befinbet sich ber Burg gegenuber. Man ndhert 
sich berfelben burch einen offenen Corribor ober Vorgemach, 
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eingehauen in ben Abhang beg Hligelg unb mit Mauer- 
werk an ben ©eiten versehen, welcheg eine ©d)ntzmauer gegen 
die Erbe beg Hugelg ober beg tumulus auf jeber ©eite bil- 
det. Dag Memerwerk ber Vorberfcite erstreckt fid) in bebeu- 
tenber Hohe oberhalb beg Architravg ber Thure, beren ©chwelle, 
fo wie auch ber Fustboben beg ©ewolbeg, nun weit uber bem 
alten Grunbe steht. Der Zugang zu ber Thkre burch biefen 
Corribor must nach aller Wahrfcheinlichkeit burch eine fehr 
steile ©tiege hinab gegangen feyn, wie bie, welche zu einigen 
der unterirbifchen ©rablMer von Tarquinii unb Chiusi fuhren. 

Fruhere Reifenbe beschreiben bie Uebcrbleibfel von brei an- 
dern kleineren GebHuben berfelben ©attung alg noch sichtbar 
in ber Nachbarschaft. Ich konnte jeboch nur eing entbecken, 
nahe bei bem Lowenthore (F). Von feinem Mauerwerk find 
jetzt nur noch weuige ber mittleren Lagen von ber Decke beg 
©ewolbeg zu fehen. Der obere Theil ist eingefallen unb ber 
untere mit Schutt angefullt. Eg gleicht bem grosteren Bau- 
werke in feiner gewolbten Form unb barin, bast eg, wie Meg, 
ganz ober zum Theil unterirbifch unb wahrscheinlich theilweife 
in ben Felfen auggehohlt gewefen ist. Eg unterfcheibet sich von 
demfelben in Anfehung feiner Lage, ba eg eher auf ber ©pitze 
alg am Abhange beg Hiigelg liegt; auch sinb keine Ueberreste 
eineg ©eiteneingangg wahrzunehmen. Ob ein folcher je eristirte, 
oder ob ber Kegel beg ©ewolbeg von einem tumulus uber- 
deckt wurbe, bag sinb Punkte, bie, wie auch bie ubrigen Ein- 
zelheiten feineg Plang, bei feinem gegenwHrtigen ruinirten und 
entwurbigten Zustanbe zweifelhaft bleiben mllssen. Die zwei 
anbern Ueberbleibfel berfelben Klasse konnte ich nicht auffinben, 
obgleich ich einen bebeutenben Theil eineg ber brei Tage, bie 
ich in MykenH zubrachte, anwenbete, urn sie mit Hulfe eineg 
erfahrenen Fuhrers zu fuchen. Die Angaben fruherer Reifen- 
ben in Betreff ihrer Lage sinb weber rccht beutlich, noch mit 
einanber ubereinstimmenb. Aber burch bie ©orgfalt, womit ich 
denBoben fowohl an ben verschiebeuen Punltcn, wo beren Lage 
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angegeben wirb, als auch an benen, wo mem Fuhrer mir ver- 
ficherte, bag er sie fruher sfter gefehen habe, unterfuchte, fuhlte 
ich mich bewogen, feiner Vermuthung beizustimmen, bag bie gerin- 
gen Spuren, welche kurzlich noch von beufelben enstirten, burch 
bie Hirten ober Bauern zerstort worben feyen, welche die ©e- 
wohnheit haben , folche Hohlungen zu Nieberlagen von lofon 
Neinen , Unfraut unb anberem ©chutt zu machen ; unb bich 
um fo mehr, als ber Mann mich birect unb ohne Zogerunq zu 
dem Orte fkhrte, wo bas eine von ben breien, welches ich 
fanb, gelegen ist. 

Ein anberes GebHube, welches wegen feiner Analogle mit 
ben oben befchriebenen unter bie allgemeine Rubrik ©chatzfam- 
mer von ben Wenigen, bie es befucht haben, gesetzt worben, ist 
bas an einer ©telle Namens Baphio, in ber Ebene von Lafe- 
bdmon, etwa eine halbe ©tunbe zu reiten untcrhalb NnyflH, 
noch vorhanbene. Da bieg Denfmal bis jctzt wenig obor gar 
nicht in ben Unterfuchungen ilber ben Urfprung ober bie Be- 
stimmung ber Klasse, wozu es gehort, inBetracht gezogen wor- 
ben ist, fo war ich um fo forgfaltiger bemuht, es zu besichti- 
gen unb zu unterfuchcn. Es liegt auf einer grunen Anhshe, 
bem Anfangspunfte einer niebrigen HKgelreihe, welche hier bie 
Cbene nach Often begrenzt. Nach ber beiliegenben Ansicht (No. Ill) 
mHssen ©ie sich benfen als stdnben ©ie an ber ©eite einor 
anbern baranstogenben Anhohe unb fchauten westwdrts uach ben 
hoheren Gipfeln bes prdchtigen Taygetos. Es ist ober war im 
eigentlichen ©inne bes Wortes ein tumulus ober ©rabhugel 
mit einer (Tobten -) Kammer. Seine ©estalt unb Hohe neh- 
men impofanteres Aussehn an burch ben Umstanb, bag es nicht, 
wie bas Myf enische Monument , am Abhang eines langen un- 
regelmagig gestalteten Hugels, fonbern auf bcm Gipfel ober ber 
Spitze eines f leinen runben Hugels gebaut ist, fo bag ber Eha- 
rafter eines tumulus sthr wahrfcheinlich von ber angehHuften 
Erbe auf einen Theil bes naturlichen Bobens ausqebehnt wor- 
ben ist. Es gleicht baher von austen bemKegcl eines Vulcans, 
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dessen Krater bnrch ben von ben Ansgrabern an ber Spitze ge- 
machten Brnch bargestellt wirb. Nach bem, was man mir bar- 
Hber mittheilte, wnrbe es znerst anf obrigkeitlichen Befehl nn- 
ter ber Prdsibentfchaft bes ©rafen Capo b'Istria in einem 
Umfange geoffnet, ber hinreichenb war, seinen eigenthHmlichen 
Charaktcr festznstellen; nnb nach ber Erinnernng einiger Lanb- 
lente stanben frnher ein Hans nnb einige kleine Bdnme anf ber 
©pitze. Die Anshohlnng fcheint blos ober hanptsdchlich anf 
dem Gipfel gemacht worben zn feyn, welcher jetzt eine innere 
kreisformige, ber Gestalt bes Gewolbes entfprechenbe Hohlnng 
darbietet. Von bem Manerwerk bes Gewolbes felbst sinb jetzt 
nnr wenige ©teine sichtbar, nnb biese liegen grotztentheils los 
urn bie Hohlnng hernm zerstrent. Die Thnre ist jeboch ganz 
vorhanben, obgleich mehr als znr Hdlfte bnrch Erbe verfchnt- 
tet. Ihre Vreite an bem oberen ober engsten Theile betrdgt 
beinahe fechs Fnh Englifch. *) Der Stein, welcher ihren Ar- 
chitrav bilbet, ist nngefdhr 15 Fnst lang. Ueber bie Breite bes 
Gewolbes felbst ist es bei bessen gdnzltch rninirtem Znstanbe 
schwer zn nrtheilen ; bod) glanbe ich nach einer oberfldchlichcn 
Berechnnng, gestutzt anf eine Vergleichnng ber Lage nnb Ge- 
stalt ber Thkre mit bem Dnrchmesser ber Hohlnng, ber nnge- 
fdhr 40 Fntz betrdgt, batz ber bes Fntzbobens bes Tholns nicht 
unter 35 gewefen ist. Der Thnrweg liegt nad) Often ober nach 
dem Beschaner zn in ber beiliegenben Ansicht, nnb must, gleich 
dem bes Mykenifchen Gebdnbes, eine Art von offenem zn ihm 
fnhrenben Zngange gehabt haben. Hiervon sinb Anzeichen in 
der nnterbrochenen Oberfidche bes Erbhugels an jenem Pnnkte, 
vbgleich jetzt keine bentlichen Spnren von Mauerwerk zu 
sehn sinb. 

Das vierte Monnment, welches ich nnterfnchte, ist bas nn- 
ter bem Namen ber Schatzkammer bes Minyas zn Orchomenos 

*) Der Cngliscke Fuh ist etwas kleiner als der Berliner. 100 Fuh 
Cngl. -- 97,103 Fup Berl. 

Anmerk. des Uebersetzers. 
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so berithmte ^). ©ein gegenwdrtiger 3«stanb gleicht in ho- 
hem ©rabe bem beg wmulus von Baphio. Nichtg ist ganz ge- 
bliehen alg bie innere Einfassnng (framework) beg Thorwegeg, 
dessen unterer Theil mit Erbe verfchuttet ist, fo bag ber weige 
Marmorblock, ber ben Architrav bilbet, beinahe gleich mit bem 
naturlichen Boben ist. Die kreigfsrmige nnb gewslbte Form 
deg Gebdubeg ist noch erkennbar, einerseitg ang ber fowohl 
horizontalen alg verticalen Krbmmnng ber innern Oberfidche 
deg Architravg , welcher zngleich ein Hanptstein beg Bogeng war, 
anbrerfeitg burch bie kret'gformige Hshlnng ober Krater im Bo- 
ben, welcher gegenwdrtig feme Lage barstellt. Diefeg Monn- 
ment war wie bag von Mykend am Abhang eineg Hugelg ge- 
bant, boch nicht wo ber Abhang anfdngt, fonbern wo er nach 
ber Ebene zn enbigt. Daher steigen nmmttelbar innerhalb ber 
Thttre bie ©eiten ber oben erwdhnten rnnben Hohlung ober 
beg Kraterg fo plotzlich mit bem HHgel felbst, bag ber am 
weitesten von ber THHre entfernte Theil feineg Umkreifeg auf 
einer weit hoheren Fldche alg ber Architrav liegt. Inbem ich 
biefe vermehrte Erhebnng auf ber einen ©eite mit ber be- 
trdchtlichen Tiefe, in welcher bie ©chwelle ber Thttre auf ber 
anbern ©eite jetzt verfchuttet ist, zufammenhielt, war bag Re- 
sultat fo, bag mir tein 3weifel blieb, biefeg ©ebdube fey, wie 
bie fchon befchriebenen, ganz ober grsgtentheilg unterirbifch ge- 
wefen; unb ang ber weitern Aehnlichkeit ber ©tructur konnen 
wir anch annehmen, bag, wenn irgenb ein Theil beg Gewslbeg 
bei bem ersten Ban bie Oberfldche beg Ht'lgelg uberragte, biefer, 
wie eg bei Men ber Fall war, auch bnrch einen tumulus Hberbeckt 
wurbe, wovon inbessen burch bie Wechfel, welchen bag gauze 
©ebdube nnterworfen gewefen **), jetzt keine recht beutli- 

*) Siehe Skizze IV. Die schwarzen Linien stellen die gegenwartige 
Oberfiache des Bodens und die vorhandenen Vruchstucke von Gemauer, 
in so weit sie noch sichtbar find, vor; die punctirten Linien die muth- 
mahliche Form des ubrigen Gebaudes. 

**) Die Materialien dieses Gebaudes sind ohne Zweifel zur Er- 
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chen Sparen ba sinb. Die vorhanbenen Vlscke beg Thor- 
wegeg gehsren, wie fchon bemerkt, zu feiner inneren Einfassung, 
unb bie Rauheit unb Unregelmdtzigkeit ihrer dutzeren Oberfldche 
zeigt, bast sie mit anbern jetzt weggenommenen Steinen ver- 
bunben gewefen sinb. Diefer Umstanb, zufammengenommen mit 
ber Befchaffenheit beg Bobeng, ldtzt wenig ©runb zu zweifeln, 
bah ber Eingang hier, wie zu Mykend, auf jeber Seite mit 
Mauerwerk verfehen war, unb fo einen Eingangg-Corribor bil- 
bete. Der felsige ©ipfel beg langen abhdngigen Hiigelg, an 
bessen Fust biefeg ©ebdube liegt, wirb von ber Burg von Or- 
chomenog eingenommen. Die Entfernung zwifchen beiben Punk< 
ten mag eine kleine Englifche Meile betragen. Auf bem ba- 
zwifchen liegenben Abhange stanb bie Stabt. Ueber ihre ©e- 
stalt unb Augbehnung ist nach ben geringen noch vorhanbenen 
Ueberresten ber Mauern fchwer zu urtheilen. Dag Monument 
umtz inbcsscn, allem Anfd)eine nach, autzerhalb ihreg Umkreifeg, 
ober, wenn barin, an ihrem dustersten Ende gelegen habm *). 

Von biefen Monumenten ist bag einzige, welcheg theils 
wegen feineg eigenen impofanten Charakterg, thetlg wegen fei- 
ner vorzuglichen Erhaltung, theilg wegen ber interessanten Na- 
tur bessen , wag sich baran knHpft , gewohnlich zur ©runblage 
jeber Unterfuchung in Vetreff ihrer gemeinfamen Bestimmung 
auggewdhlt wurbe, ber Pfeubo -Thesaurog von Mykend. Die 
Richtigkeit ber Benennung Schatzfammer, bie ihm von benen 
beigelegt wurbe, welche zuerst bie offentliche Aufmerkfamkeit auf 
bauung des benachbarten Heiligthums verwendet worden, welches jeht 
als Aufbewahrungsort der Orchomenischen Inschriften so beruhmt ist. 
Seine Erbauung reicht weit zuruck in die Byzantinische Periods, und 
es ist bei weitem das ehrwurdigste Gebaude seiner Art. welckes ich in 
Griechenland unter den wenigen sah, die den Verwustungen des letz- 
ten Krieges entgangen sind. 

*) Dle Elgeltthumerm emer Hutte, welche die Lage dleses Monu- 
ments beeintrachtigt, sagte mir, dast die Regierung in Unterhandlung 
stehe dasselbe zu kaufen, in der Absicht die Rumen ausgraben zu las- 
sen. Die Wadrheit dieser Nachncht wurde mir nachher in Alhen be- 
statigt, wo man mir von guter Hand versicherte, daft im Laufe d. I. 
1838 ein solches Project gcfaht worden sty. Ob es je ausgefuhrt 
wurde, hade ich nicht vernommen- 
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fein Dafeyn lenkten, ist feitbem fehr allgemein in Frage gestellt wor- 
ben. Doch hat sie neuerbings einen krdftigen Anwalt in Prof. 
K. O. Muller gefunben, *) bessen Ansichten ©ie ©elbst in 
ber oben erwdhnten Abhanblung mit vielen unb mdchtigen ©riin- 
ben bestritten , ohne jebock , wie es fcheint, Ueberzeugung be- 
wirkt zu haben. Die alte Autoritdt, welcher allein ober haupt- 
fdchlich biefe Werke ihre gewshnliche Benennung verbanken, 
ist ber Tert bes Paufanlas. Diefer Autor erwdhnt, inbem er 
bie noch vorhandenen Ueberreste von Mykend aufzdhlt, unter 
anbern bie unterirbifchen ©ebdube, worin Atreus unb feine 
©ohne ihre ©chdtze aufbewahrten. Da nun, auger ber Au- 
genfcheinlichkeit, bag er unterirdifch war, bas Mauerwerk bes 
noch vorhaubenen Tholus im Allgemeinen mit bem bes ©ebdu- 
bes Hbereinstimmt, welches berfelbe Topograph zu Orchomenos 
unter ber Benennung ©chahkammer bes Minyas genauer be- 
fchreibt, fo wurbe natkrlich genug angenommcn, bag er bas 
fey, worauf bieser als bie ©chatzkammer bes Atreus zu My- 
kend anfpiele. Die Unterfuchung alfo, welche sich hier barbie- 
tet, ist zwiefach: erstens, ob bieg wirklich eines ber ©ebdube 
fey, welche Paufanias im Sinne hatte: zweitens, ob es, ange- 
nommen bag bieg fo fey, richtig von ihm charakterisirt wurbe. 
Diefe Unterfcheibung wirb urn fo wichtiger, ba bie Vernachldgi- 
gung berfelben keine geringe Verwirrung in ber allgemeinen 
Frage veranlagt hat. An verfchiebenen Orten fchien alles, was 
zum Darthun ber Thatfache, bag biefe ©ebdube ©chatzkam- 
mern gewefen, ftr nsthig gehalten wurde, ber Beweis zu feyn, 
bag Paufanias sie fo nannte; wdhrenb Andere biefe Fvlgerung 
verwerfen, unb bie ©runbe gegen beren Bestimmung ftr, irgcnd 
folch einen Zweck als Beweis anfuhren, bag es nicht biejenigen 
feyen, worauf er anfpielt. Niemanb kanu bie Autoritdt bes 
Paufanias hoher fchdtzen als id), wo es Thatfachen betrifft; 
nachbem ich ihn auf eincr Reife burch ben grogten Theil von 

*) Archaologie der Kunst. Vql. Uebersicbt der Griech. KUlchgesch. 
Hall. Allgem. Litterat. Zeitung. Iuni 183d. S. 158 folg. 



252 Ueber bie finiglichen Grabmdler 

Griechenlanb als meinen Tafchen-Begleiter gehabt habe, fann 
es nicht wohl anbers feyn. Aber wo , wie in bent gegenwdr- 
tigen Falle, gelehrte Meinungen aufzustellen sinb, fann ich 
mich nicht fo unbebingt in feine Entfcheibungen ftgen, befon- 
bers wenn sie gefunber Wahrfcheinlichfeit unb ben weniger bi- 
recten, aber nicht weniger beutlichen 3eugnissen anberer Schrift- 
stetter, benen ich in folchen Fdllen eher als ihm felbst Glauben 
beizumessen geneigt bin, entgegenstehn. Paufanias wieberholt hier 
ohne 3weifel, wie anberwdrts, meistentheils, was ihm von ben 
Orts-Antiqttaren gefagt wurbe, bie noch weniger vielleicht in 
biefem als in anbern Fdllen fur nnfehlbare Organe ber Wahr- 
heit ober ber dchten alten Trabition anzunehmen sinb. 

3luf bie beiben oben aufgestellten Fragen antworten Sie 
gerabe zn verneinenb. Was bie letzte von beiden betrifft, fo 
stimmt meine Meinung mit ber Ihrigen tlberein, unb ich bin 
fo fest wie ©ie uberzeugt, nicht allein, bag biefe ©cbdnbe feine 
©chatzfammern, fonbern auch bag sie ©rdber sinb; unb biefe 
Meinung werbe ich im Folgenben burch Beweife festzustellen 
fuchen, bie in Verbinbung mit bem wirflichen 3ustanb unb 
Aussehn einiger berfelben, wie biefe hier beutlicher bargestellt 
sinb, wie ich glaube, fogar fur Ihren ausgezeichneten ©ottinger 
©egner sich als uberzcugeub ergcben werben. Was inbcsscn 
ben zweiten Punkt betrifft, fo hat, obgleich ich befenne, zn einer 
3eit auch ffeptifch gewefen zu feyn, eine volle Betrachtung aller 
©r^nbe auf beiben ©eiten, mich eher zu ber Folgernng be- 
stimmt, bag bie vorhanbene Pfeubo-Schatzfammer in ber That 
bas Monument ist, welches Paufanias fur eine wirfliche hielt. 

Die zwei Hauptgrunbe, worauf ©ie Ihre abweichenbe Mei- 
nung sttltzen, sinb : erstens , bag biefes ©ebdube nicht unterir- 
bifch fey unb baher nicht eins von benen fcyn fonne, bie Pau- 
fanias unter ber Rubrif ^7i«)/«e« otxo6o^^«r« erwdhnt; zwei- 
tens, bag feine fo groge Aehnlichfeit zwischen ber ©estalt bie- 
fes unb ber bes fpecieller unter ber Benennung ©chatzkammer 
bes Minyas von ihm befchriebenen Gebdudes fey, um ben 
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Glanben, bag er sie nnter bemfelben Namen befagte, zn recht- 
fertigen. Den ersten biefer ©runbe witrben ©te, roie ich nber- 
zengt bin , nie gebraucht haben, roenn ©ie ben Vortheil etner 
personlichen Anfchaunng bes Monuments gehabt hdtten, bas 
als nnterirbifch in jebem vernt'tnftigen ©inne bes Worts, glaubc 
ich, nachgewiefen roorben ist ; nnb bag ©te anbers benken moch- 
ten, ist eine starke Brstdtigung bessen, roas ich oben in Betreff 
ber fchwankenben Natur ber Angaben fagte, worauf nothwenbig 
Ihre Meiuung gegritnbet war. Hinsichtlich bes zroeiten Pnnk- 
tes, fo ist, benke ich, nirgenbroo bestritten worben, noch kann 
mit Grunb bezroeiftlt roerben, bag bas ©ebdube, wovon noch 
©puren zu Orchomeuos vorhanben sinb, basjenige ist, welches 
Pausanias befchrieb. Meine eigene genauore Unterfuchung eini- 
ger merkwurbigen Uebereinstimmungspunkte zwifchen bessen vor- 
hanbenen gertngen Vruchstucken nnb einigen feinern Details 
seiner Befchreibung hat mir einige neue nnb roichtige ©rttnbe 
fur biefe Ibentitdt geliefert. Diefe rodre es inbessen nnnothig 
hier zn verfolgen, ba bas Factnm als von Ihnen felbst vollig 
zngestanben, sich aus Ihrer ganzen Ausfuhrung ergiebt. Wenn 
bieg, fo kann zuverldfsig anch Ihr zweiter Einwnrf als befei- 
tigt gelten burch bie enge Analogie zwifchen ben beiben Ban- 
roerken, bte aus einer Vergleichnng ber Befchreibung bes Pau- 
fanias mit bem , roas roir hier als bie roahre ©estalt ihrer 
vorhanbenen Ueberreste gezeigt haben, hervorgeht. Es ist wahr, 
Paufanias bezeichnet bie Orchomenifche ©chatzkammer nicht ans- 
brucklich als nnterirbifch; aber Niemanb, ber ihr gegenwdrti- 
ges Aussehn nnterfucht, kann zweifeln, bag sie fo roar. Er 
befchreibt sie jeboch als ein kreisformiges Gebdube mit einem 
gewolbten Dache, von eiuem einzigen ©teine gefchlossen, nnb 
nennt sie eine ©chatzkammer. Wenn roir nun finben, bag er ge- 
wisse nnterirbtfche Gebdube zn Mykend, fo roie jenes, als Schatz- 
kammern charakterisirt, nnb roir nnter ben Trummern jener 
Stabt noch gegenrodrtig ein Denkmal sinben , bas roie jenes 
nnterirbtfd) ist, roie jenes kreisformig nnb geroolbt, roie jenes 

N. Nhein. Mus. s. Philolog. Vl. 17 
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Don einem einzigen ©teine gefd)lossen, unb wie jenes zuqdnglich 
bnrch eine ©eitenthur Don geuau dbnlicher Form, fo haben wir 
wohl einen fo starken Beweis, als in einem folchcn Falle ge- 
forbert werben kann, bag bieses eine bcr Mykenifchen ©chatz- 
kammern war, auf bie er anfpielt. Weun es auf ber anbern 
©eite, wie ©ie annahmen, eines ber von ibm in bemfelben Pa- 
ragraphen befchriebenen ©rabmdler ist, fo must wenigstens zu- 
gegeben werben, batz bie ©estalt ber ©rdber unb ber unterir- 
bischen ©chatzkammern bes Paufanias fehr nahe ibcntifch war. 

Die Meinung, bie wir hier behaupten, ist auch von Clarke 
stark bestritten worben. Der einzige Theil feiner Einwurfe, 
ber irgenb ein wirklid)es Gewicht haben kann, unb auf wel- 
chen auch ©ie Nachbruck zu lcgen fcheinen, ist topographifcher 
Art. Die Don Pausanias in bem in Rebe stehenben Terte er- 
wahnten ©ebdube ntltssen, behauptet er, innerhalb ber Matter 
ber Burg gelegen haben, ba er sie uicht eher erwdhnt, als nach- 
bem er bas Lowenthor befchrieben, unb bemnach feinen Lefer 
bnrch basselbe unb in ben Petibolos gefuhtt hat, wozu es, wie 
er fagt, gehort. Die Orbnung ber Befchreibung bes Topogra- 
phen ist, wie folgt *) : ,,Autzer anbern Theilen bes noch Dor- 
hanbenen Peribolos ist bort anch bas Thor , uber welchem Lo- 
wen stehen . . . Unter ben Ruinen Don Mykend ist ber Brun- 
nen, Perfda genamit; and) bie unterirbifchen ©ebdube, wo 
Atretts unb feine ©ohne ihre ©chdtze bewahrten. Dort sinb 
auch bie Grdber bes Atreus unb ber ©efdhrten Agamemnons, 
bie Aegisthus mit ihm beim Mahle erfchlug bei ihrer Ruckkehr 
Don Troja. Das ber Kassanbra wirb Don ben Lakebdmoniern 
Don Amykld streitig gemacht. Dort ist auch ein anberes Grab 
bes Agamemnon, bas bes Eurymebon bes Wagenlenkers , bas 
bes Telebamos unb Pelops, ber Zwillingsfohne ber Kassan- 
bra, bie mit ihren Eltern Don Aegisthus erfchlagen wttrben , 
nnb bas ber Elektra  Aber Klytdmnestra unb Ae- 

*) Corinth. XVI, 4 i>q. 
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gisthus wurden ein wenig jcnstits der Mauer begraben, da sie 
eincr StHtte innerhalb, wo man Agamemnon und ihre anderen 
gemordeten Schlachtopfer beisetzte, nicht w5rdig erachtet wur- 
den." Indem wir annehmen, datz der hier erwHhnte 7lk(,//3o- 
K05 tein anderer seyn kann, als die vorhandene Mauer der 
Burg (welches sicherlich drr naturlichste Sinn der Stelle ist), 
so wird die Folgerung, datz die hier als unter den Ruinen von 
MykenH (Alvxi^wv c^ ro55 ̂e<7i,'ot5) beschriebenen Denkmiler 
im Umkreise der Stadt lagen, obgleich sonst nicht schlechthin noth- 
wendig, uns doch gewissermahen aufgedruugen durch den letzten 
Punkt des Tertes, welcher das Grab des ehebrecherischen Paa- 
res als austerhalb der Mauern befindlich unterscheidet. Dieser 
Hypothese stellen sich indessen so viele und Mchtige Einwen- 
dungen entgegen, dasi ich, offenherzig gestanden, beinahe lieber 
einen bedeutenden Fall von Ungenauigkeit auf der Seite des 
allgemein so genanen Pausanias annehmen, als sie zugeben 
mochte. Datz eine so grotze Anzahl von Grabern, einige von ihnen 
Personen von nicht sehr groster Wichtigkeit geweiht, in den 
engen Granzen dieser Akropolis gewesen seyn sollten, ist an sich 
selbst hochst unwahrscheinlich ; besonders zu einer Zcit, wo solche 
Monumente, wobei auf Dauerhaftigkeit und Grosie gesehen 
wurde, es seyen wmuli oder andere, gleicherweise rohe nnd 
massive Gebaude waren, so wie beide noch vorhandene^lleberbleib- 
sel, und, wie anzunehmen und durch das allgemeine Zeugnitz der 
Men erwiesen ist, gewshnlich jenseits der Schranken ihrer 
Stadtmauern errichtet wurden ; oder wenn, vielleicht seltener, an 
offenen Raumen innerhalb derselben, so konnte dietz nur der Fall ge- 
wesen seyn, wenn derm Umfang sehr ausgedehnt war. Eine so grotze 
AnhHufung von ahnlichen Gebauden gerade in dem Bezirke, so zn 
sagen, des ksniglichen Palastes, ware selbst hinl^nglicher Raum 
fur den Zwcck gewesen, ist kaum glaublich. In der That er- 
kannte Niemand diese Unwahrscheinlichkeit besscr als Clarke 
selbst, dessen Bcweis hier zu viel fur seine eigene Sache beweist ; 
und daher ist er bei seinem lebhaftcn und sinnreichen Bestre- 
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ben, fein System ber Mykenifdien Topographie zu vervolWn- 
bigen, in einen offenbaren Wiberspruch verleitet worben. Denn 
nachbem er bei bent Pttnkte ber Schatzkammern behauptet hat, 
bag bie von Paufanias in bem oden citirten Paragraphen er- 
wHhnten Monumente innerhalb ber Burg feyen, fd)liegt er nach- 
her nicht weniger bestimmt, auf bieAutoritat ber Tragiker hin, 
bag bas ©rab Agamemnons, eben bas, welches ber Topograph 
fo ausbrucklich als innerhalb ber Mauer befinblich bezeichnet, 
jenseits berselben liege. Es kann in ber That nach bem Ver- 
lanfe ber Hanblung in ihren bezuglichen Tragobien Choepho- 
ren nnb Elektra went'g Zweisel feyn, bag Aeschylus unb So- 
phokles bas ©rab bes Agamemnon in bas offcne Lanb fetzten, 
obgleich keiner von beiben cine bestimmte Angabe in biefer Hin- 
sicht liefert. Dag Sophokles ganz befonbers mit ben Oertlich- 
keiten MykenHs persoulich bekannt war, ist fchwer zu bezwei- 
feln fur Ieben , ber feine Tragobie unter bem vollen Einbrucke 
ihres ©eistes unter ben Ruinen bieser Stabt gelefen hat. Auf- 
ser anbern Beweiseu ist bie Anfpielung auf die noch vorhan- 
bene Scttlptur uber bem Lowenthore, im 1374sten unb ben neun 
folgenben Versen ber Elektra zu bestimmt, urn migverstauben 
zu werben ̂). Diefen Schriftsteller habe id) in ber That in 

*) Zur weitern Erklanmg des Zusammenhangs zwischen diesen 
Zeilen und dem Monuments mag bemerkt werden, datz die Saule zwi- 
schen den beiden Thieren das Sinnbild des '^//lu/Xl^ ce^ekv^ (Be« 
schuhers von Thoren und offentlichen Durchgangen) ist, worauf Aristo- 
phanes, Sophokles.selbst und andere Autoren (s. ̂ o^^ cle 0bf I ^. 2l0) 
anspielen, und welches in beinahe gleicher Form auf den Munzen von 
Avollonia Illyrica und andern der Verehrung dieser Gottheit geweih- ten Stadten Vvrkommt. (S. 3e8tini Nu8. ̂ ouwna P.III. ^l. IN. n. 11. 
(^0lnke I^U8. Iluuder. t»d. VI. n. 6. 7. tab. XIII. U. 24.) Die ganze 
Handlung der Elektra geht von Anfang bis zu Ende unter den Au- 
spicien des Apollo vor sick, insbesondere jedoch des Lykaischen oder Wolf- 
Apollo, des Gottes der Rache oder der vergeltenden Gerechtigkeit, der 
auch der eigene Patron der Argivischen Stable war; darum findet man 
auch den Wolf auf Argivischen Munzen. Venn daber Orestes, bcim 
Eintritt in den Palast um die schicksalvolle That zu begehen, die Gunst 
der die Propylaen bewohnenden Gottheiten anruft, so sieht man, wie 
naturlich seine Schwester, die drauhen bleibt, antwortet: 



beg heroischen 3eitalters. 257 

metnen Nachforfchungen in Grtechenlanb unverdnberlich alg einen 
nicht weniger treuen alg angenehmen Fuhrer erfunben, in jebem 
Punkte, fowohl ber Topographie alg ber Antiquitdten feineg 
Geburtglanbeg, worauf feme Autoritdt bezogen werben kann. 
Unb ba er Mykend tnnerhalb nicht vieler Iahre nach bessen 
3erstorung befucht haben must, fo ist fein 3eugnist, obgleich we- 
niger birect, boch werthvoller alg bag beg Paufaniag. Inbem 
wir baher mit Clarke felbst zugeben, bast einige ber von biefem 
Topographen alg ̂vx^^w^ c^ ro5^ c^etTi/o,^ befchriebenen Mo- 
numente austerhalb ber Grenzen ber gegenwdrtigen Atropolig 
waren, konnen wir biest ohne Gefahr auf bag Uebrige, unb 
folglich auch auf feine Schahkammern augbehnen. Allein bte 
gauze Schwierigkeit hinsichtltch biefeg Schriftstellerg kann burch 
Hinweifung auf bie dustere Walllinie gelostt werben, bie sich, 
wie fchon bemerkt, von bem Thore ber Burg ldngg ber Spitze 
ber baranstostenben Erhohung erstreckt unb iunerhalb welcher 
unmittelbar bie Pfeubo - Schatzkammcr liegt. Paufaniag fpielt 
aller6ingg auf keine austere Befestigungglinie an. Aber wir ha- 
ben fchon gefehen, bast biefeg Autzenwerk mit ber Mauer ber 
Burg bicht am Thore verbunben gewesen feyn must, in folcher 
Art, bah bag Thor beiben gemeinfchaftlich zn feyn fcheinen 
mochte unb von Paufaniag leicht, wie von ben meisten neuern 
Reisenben gefchehen, fitr ben Umfang einer dusteren ober Vor- 
stabt gehalten worben feyn mag. Sein Augbruck bemnach: 

Es ist sehr zu bedauern, dah die Kopfe dieser beiden Thiere, die sonst 
so vollkommen erhalten find, fehlen. Meine eigene Beobachtung hat 
mir bewiesen, dah sie, anstatt in der gegenwartigen Lime der Korper 
fortzulaufen, nach auhen gekehrt waren, in kuhnem Relief gegen den 
Veschauer vorspringend, und daher zurZeit der ursprunglichen Zersto« 
rung der Stadt durch die von oben fallenden Steine abgeschlagen wur- 
den, wahrend das Uebrige der Figuren unverletzt blieb. Cine Ausgra- 
bung darunter wurde sie wahrscheinlich ans Licht bringen, in welchem 
Fall ich die Voraussagung wagen mochte, dah sie eher als Wolfs- denn 
als Lowenkopfe befunden werden wurden, obgleich die Korper mehr 
Aehnlichkeit mit dem lehteren Thiere haben. Die volle Auseinander- 
setzung der Grunde, worauf diese Meinungen beruhen, wurde zu wett 
von unserm gegenwartigen Gegenstand abfuhren. 



358 Ueber tie koniglichen ©rabmdler 

natttrlich fo verstanben wcrbcn, bag er bie gauze Befestigungs- 
linie, beren Ncrbinbnngspunkt bas Thor bilbete, umfagt, unb 
biefen dugern Wall barf man vermuthen, bag er im Sinne 
hatte, als er bie Mehrzahl ber vorhanbenen Grdber unb anbe- 
ren Gcbdnbe als innerhalb bcr Matter besinblich beschrieb, wdh- 
renb er bem ©rabe ber Klytdmnestra unb bes Aegisthus etne 
Stelle augerhalb berfelben anweist. ^) Mtt ben tragifchen 
Dichtern war ber Faff anbers. Zur Zeit ihres Vefuchs warm 
bie Ruinen ber Stabt frifch genug, bag sie im Stanbe wareu, 
mit grogerer Ntchtigkeit fiber beren urfprttnglt'chen Plan ztt ur- 
theilen, unb sie konnten bahcr unt fo weniqer bie wahre Natur 
biefer dngern Veftstignng misverstehn. Nach ihnen wurbe ba- 
her alles, was nicht innerhalb bes Thores unb bes Peribolos 
ber Burg war, in ber Umgegenb ober bent offenen Lanbe feyn, 
inbem zerstreute Vorstdbte, uicht untgeben von einer ttnunter- 
brochenen Mauer, kaum eine Stabt in ber poetischen ober felbst 
politifchen Bebeutung bes Wortes bilben fonnten. Hierburch 
ksnnen wir auch eine fcheinbare Unbestintmtheit in ber Topo- 
graphie beiber Drameu erkldren. In beiben ist beutlich 
die Scene ber Hanblung zu gleicher Zeit vor bas Thor ber 
koniglichen Resibenz unb in bas offene Lanb verlegt. Hdtten 
ihre Autoren sich, wie in gewohnlichen Fallen, ben Palast blog 
als bas Hauptwohnhaus einer grogeu anstogenben Stabt ge- 

*) Es mag hier bemerkenswerth seyn, bah ich gerabe jenseits bie- 
ser Linie ber Mauer, unter bem Felsenranbe, weicher sie begrdnzt, unb 
unmittelbar links von bent gewunbnen Aufstiege zu bem There ein 
Grab fanb aus bem entferntesten Alterthume unb von genau solcher 
Bauart als man sie sich angewanbt benken mag, wo ber Zweck war bie 
Ueberreste betzusetzen, ohne bas Anbenken bes Verstorbenen zu ehren; 
ndmlich ein roher, aber gerdumiger 3l«'/ik?o5, bestehenb aus zwei pa- 
rallelen Reihen von grobem Kyklopischen Gemduer, bebeckt mit brei 
ober vier grotzen platten Blo'cken, wovon einer 12 Fust lang unb I'^ 
Fuh breit war. Dieses Monument, welches ber Aufmerksamkeit fru- 
herer Meisenben entgangen zu seyn scheint, wurbe ich in einer poetl- 
schen Topographic von Mykend als bas Grab ber Klytdmnestra unb 
0eS Aegisthus barstellen. (S- G Skizze No. I) 
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bacht, so wnrbe hier eine auffallenbe Anomalie ober gar Un- 
schicklichkeit seyn. Aber bas lfw/tu HeXo^ll)^ ist augenscheinlich 
bei ©ophokles zu gleicher 3eit bie Akropolis von MykenH unb 
bas ganz schicklich, ba kein 3weifcl seyn kann, bast sowohl hier 
als anch in anbern alten Stabten Griechcnlanbs, role ber mei- 
sten anbern Ldnber in einem Hhnlichen3ustanbe ber Gesellschaft, 
©chloh, Palast unb Burg ibentisch waren. ©olche roaren bas 
Asty von Athen, bie Kabmea von Thebcn, bir Larissa von Ar- 
gos, solche bie grohcn abclichen ober toniglichen ©chlosser un- 
seres eigenen Mittelalters , Heibelberg, Ebinbnrg, Sterling. 
Nun roar bas Hauptthor bes Vurg-Palastes von Mykend, roie 
roir gcfthen haben, gcnau in ber 3lrt, um bie poetische Richtig- 
keit ber Topographie bes Dramatikers zu rechtftrtigen. 

©erne wenbe ich mich jeht von biesen topographischen Ein- 
zelheiten, bie ich unmerklich viel uber meine ursprungliche Ab* 
sicht auszubehneu vcrleitet roorben bin, zu ber interessanteren 
Untersuchung, ob bie Benennung ©chatzkammer, selbst angenom- 
men, bah sie biesen Mouumenten von Pausanias beigelcgt rourbe, 
ihnen mit Recht zukomme ober nicht. Die ©runbe zur Un- 
terstutzung ber Meinung, bte roir hieruber gemeinschaftlich he- 
gen, theilen sich in zwei Classen, erstcns bie, roelche zeigen 
folleu, batz biese ©ebdube keine ©chatzkammern roaren, zroei- 
tens bie, welche beweisen, bast sie ©raber roaren. Gegen bie 
erste Vencnnung ist ber erste unb roichtigste Einrourf, ber sich 
barbietet, bie grotze Unwahrscheinlichkcit, bah irgenb ein ftr 
bie Nieberlage solcher Gegenstanbe , bie man hier untcr bem 
Ausdrucke ©chatz versteheu muh, uemlich Golb, ©ilber, Ebel- 
stcine unb anbere ©achen von Ncrth, bestimmtes Gebdube in 
so groher Entfernung von bem ©chlosse bes Eigenthumers, es 
sey im offenen Lanbe, ober selbst in ber Mitte ber baransto- 
henben Stabt errichtet roorben seyn sollte, ausgcsetzt von innen 
ber Neugier ober Habsucht ber Bevotterung, ober von auhen 
ber ©ewaltsamkeit bes Feinbes. Es kanu uicht bezweifelt 
werben, bah solche Verwahrsam^ in jenem 3eitalter unb 3u- 



260 Ueber bie kouig l ichen ©rabmdler 

stanbe ber ©efellfchaft, ilt bent Vezirk unb wahrfcheiulich in bent 
entlegensten Theile bes herrfchaftlichen Palastes erbaut wurben. 
©o ist, wie Sie richtig bemerfen, bie von Homer gegebene Be- 
fchreibung koniglid)er Schatzkammeru; unb es ist etwas beinah 
Unsinniges in ber Vorstellung, bag ein Herrfcher aus bent Zeil- 
alter ber Pelopiben genothigt gewefen ware, eine bebeutenbe 
Strecke von feinem ©chlosse zu fchicken, fo oft er mit ©olb, 
©ilber ober anbern werthvollen Gegenstdnben, etttweber fur 
eigenen ©ebraud, ober um feine ©dste zu ehren, sid) zu verfeheu 
uothig hatte. Prof. Mullers Hypothefe, bag biefe ©ebdube 
Ueberbleibfel von ftuher um sie herum befinblichen Wohnhdu- 
strn feyen, kann nur bas Rcfultat einer ganz irrigcn Auffassung 
von ihrer wirklichen Vefchaffenheit ober ber bes Bobens feyn, 
worallf sie liegcn; unb feine Vorausfagtmg, bag eine kunftige 
Ausgrabung zu Mykend in ber Nachbarfchaft ber Pseubo- 
©chatzkammer bie Ueberbleibsel biefes vermutheten Palastes an 
bas Licht bringen wurbe, wirb, wie ich eben fo zuversichtlich 
vorausfage, uie erfullt werben. Diefe ©ebdube, feyen es nun 
©rdber ober ©chatzkammern, waren alleinstehenbe wrnuli ober 
Hugcl, fo eingerichtet unb gelegen, bag sie alle vernunftige Ver- 
muthung, als feyen sie je mit einem anbern Gebdnbe in Ver- 
bindung gewefen, ausfchliegen, felbst wenn wir in bem Falle 
von bem zu Mykend annehmett, bag bie konigliche Resibenz in 
ciner fo weiten Entfernung von ber Akropolis in einer offenett 
Vorstabt ober hochstens unmittelbar innerhalb ber dutzeren Mauer 
ber ©tabt gelegen habe. Was hier unwahrfcheinlich ist, wirb 
gdnzlich sinnlos in bem^Falle bes verwanbten Monuments von 
Baphio, ba es auf ber ©pitze einer nackten Anhohe inmitten 
ciner offenen Ebene gelegen ist, ohne eine ©pur eines ©ebdubes 
auf mehrere Meilen in bie Runbe, ober eine Ueberlieferung, 
bag jemals eines vorhanben gewefen. Auch ist es wahrlich 
nicht leicht einzufehen, wie ein hoher kegelformiger Tholus, 
ohne Unterabtheilungeu, Nifd)en ober irgenb sichtbare Mittel bes 
Zugangs zu feinem oberen Theile, zu bem hier angenommenelt 
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3wecke je bestimmt feyn konnte. Der Futzboben beg Gebdubeg 
bot zwar Raum fur Kisten unb anbere Gegenstdnbe mafsiver 
Natur, aber bag Gewolbe felbst, befonberg bei fo fchmal zu- 
laufenber Form wie bag von Mykend, war hochst uberftkfsig. 
Noch weniger kann man sich leicht benken, welchen 3weck bie 
Bebeckung einer Schatzkammer mit einem Erbh^gel hatte. Die 
Vefchreibung ber Alten von ben wirklich alg Schatzkammern, 
b. h. alg ©azophylakien ober Nieberlagen von kostbaren ©egen- 
stdnben benutzten ©ebdubcn, giebt keinen Grunb zu vermuthen, 
batz sie ber Pfeubo-Schatzkammer beg Atreug glichen. Auf 5?o- 
mer ist fchon hingewiefen worben, unb ebenfo konnen wir ung 
auf beg Paufaniag eigene Befchreibung ber wirklichen Schatz- 
kammern zu Olympia, Delphi unb anberwdrtg berufen. Selbst 
wo sie unterirbifch waren, wie man von eim'gen von biefen an 
jebem Orte, wiewohl auf fehr fchlupfrtge Grunbe bin, annimmt, 
bilbeten sie wahrfcheinlich Theile ber Tempelkrypten , in wel- 
chem Falle sie biefe kegelformige ©estalt fast unmsglich haben 
konnten. Hier ist tnbessen bie Frage aufgeworfen worben: 
warum follte Paufaniag ober bte allgemeine Meinung feineg 
3eitalterg biefe ©ebdube alg Schatzkammern bezeichnet haben, 
wcnn nicht ein wefentlicher ©runb, ober eine fehr eingewur- 
zelte Trabition in biefer Hinsicht bagewefen wdre. Diefer 
Frage kann unter allen Umstdnben geringe Wichtigkeit zukom- 
men, inbem wenn, wie ich in ber Folge zu zeigen hoffe, bie 
dlteren unb dchteren Organe heroifcher Ueberlieferung eben bie- 
fer ©attung von Monumenten einen ganz verfchiebenen Cha- 
rakter zufchreiben, bie Autoritdt beg Paufaniag unb feiner Or- 
chomenifchen Ciceroni beg zweiten Iahrhunbertg von fehr ge- 
ringem ©ewicht in ber anbcren Wagfchale feyn kann. Die 
Schwierigkeit inbessen , wenn wirklich eine ba ist, fcheint mir 
eine fehr einfache Auftofung zuzulassen. Der Augbruck H^e7«v- 
^05, welchen Paufaniag gebraucht, um folche Gebdube zu 
bezeichnen, hatte eine wett auggebehntere Bebeutung alg ber 
Augbruck, woburch wir ihn gewohnlich ubersetzen, Schatzkam- 
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mer, Gazophylakion, Vorrathshatts obcr Magazin von ©item 
irgenb einer Art bezeid)ttenb nnb bemnach etwaSchatz im neuern 
©tune bes Wortes in sich fassenb. Die Einwohner von Kyzi- 
kos, wie wir von ©trabo lernen, hatten brei ̂ciavcov^ - rvv 
^ii^ «7r).tt)^) rov lli c?^/«^w^, ro,, cki li/rov. Die Klasie von 
Vorrathshdnfern , benen bas Wort in biefer niebrigeren unb 
allgemeincren Bebeutunq am gewohnlichsten beigelegt worbcn 
zu feyn fcheint, war eine Art von ©rube obcr unterirbifchcr 
Kammer, mit gewolbtem unb gewshnlich kegelsormigen Dache, 
zuweilen in ben festen Felfen eingehanen , ober, wo nicht, mit 
Mauerwerk gewolbt, mit einer bnrch eincn einzigen Stein ge- 
fchlossenen Oeffnung an ber ©pitze, zum Hineinthun unb Her- 
ausnehmen von ©utern, fo batz sie in vielen ber wefentlichsten 
Punkte eine fehr uahe Uebereinstimmnng mit ben hier in Ve- 
trachtung stehenben Pfeubo-Schatzkammern barbicten. Viele bie- 
fer Thefauren sinb bis heute nod) unter ben Rumen alter 
Stdbte in ©riechenlanb, ©icilien unb ©ub-Italien bemerkbar, 
unb sinb in ber That unter ben Hauptgefahren, benen ber 
nengierige Reifeube anf feinen Wanberungen ausgefetzt ist, 
versteckt wie sie oft sinb burch langes ©ras ober Gestrdttch, 
unb ein Fall in einen bcrsclben an abgelegcnen ober wustcn 
Orten wurbe nach allcr Wahrfcheinlichkeit eine ber fchrecklich- 
sten Tobesartcn zur Folge haben. ©o war, wie ©ie bemcr- 
ken, ber Thefauros, in wclchcm Philopomen gefangen fatz, fo 
bie, welche Aristoteles als bie gewohnliche Art von ©peichcrn 
erwdhnt, fo vermuthlich bie ok^oi ber Thrazier, worauf Dio- 
borus unb ber Scholiast bes Demosthenes anfpielen. ©o sinb 
die Kornbehdlter unb Oelgrttben in ©icilien unb Italien, bc- 
fonbers im stblichen Theile, bis heute, in welche bie ©achen 
hereingethan und herausgenommen wcrden burch eine Oeffnung, 
bcbeckt mit einem einzigen ©teine, ber oft fo fchwer ist, batz 
mcchanifche H^lfe erforbert wirb urn ihn zu heben, gerabe fo 
wic in bem oben angefuhrten Falle mit Philopomen. Die 
Aehnlichkeit alfo zwischen ber Vanart bcs Thefauros, in wcl- 
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chem ber Achdifche Helb gefangen fag, unb ber ber Monuments, 
wovon hier bie Rcbe ist, war in fpdteren 3eiten, wo bie ge- 
nauere Kenntnig ihrer wirklichen Bestimmung erlofchen war, 
hinreichenb genug, bie Uebertragung bes allgemeinen Ausbrucks 
Schatzkammer auch auf sie zu veranlassen, wenn srtliche Umstdnbe 
ober befonbere Eigenheiten ber Trabition zusammenwirkten, bie 
Wahl einer folchen Venennung zu begKnstigen. Nun wirb man 
sich erinnern, bag Orchomenos unb Mykend gerabe bie zwei 
Stable bes dltesten ©riechenlanbs waren, bie am meisten in 
der Volksfage, von Homer herab, wegen ihres Neichthums unb 
bessen ber Familien, bie in jeber berfelben ihren Regierungssitz 
hatten, gepriefen warcn. Daher fcheint eine Schatzkammer, ober 
ein Thesauros im ebleren Sinne, ein nothiges 3ubehor ber 
monumentalen Alterthumer eines jeben Ortes zu feyn, unb 
kein Monument konnte sich natkrlicher zum Reprdfentanten ber- 
felben barbieten als ein folches, welches beibes, Festigkeit unb 
Verstecktheit, mit fo vielen anbern Punkten ber Aehnlichkeit nut 
ben ©ebduben, womit ber Name im gemeinen ©ebrauche haupt- 
fdd)lich verbunben war, vereinigte. 

Aber bie stdrksten Argumente bagegen , bag biefe Monu- 
mente Schatzkammern gewefen, sinb biejeniqen, welche beweifen, 
bag sie ©rdber gewefen sinb. Ihre Form entspricht genau bem, 
was bie Aehnlichkeit anberer ©rabbenkmdler, bas 3eugnig ber 
Autoren unb ber Urfprung unb natHrlid)e Fortschritt ber fe- 
puleralen Architektur uns als bie ber Familien - ©rabgewolbe 
ber frtthesten Heroen vermuthen lassen. 3uerst mussen wir uns 
nochmals erinnern, bag sie, im engsten Sinne ber Ausbrkcke, 
tumuli ober HKgel (darrows), mit innern Tobtenkammern, sinb; 
eine Art von Structur, bie wir in jebem Urzustanbe ber Ge- 
fellfchaft ben ©rdbern fo eigenthiimlich angehorenb finben, bag 
bie beibes bezeichnenben Ausbrucke grogentheils fynonym gewor- 
ben sinb, wdhrenb, glattbe ich, kein Beweis factifcher Art ober 
der Ueberlieferung , bie bes Paufanias in biefem Falle frei- 
lich ausgenommen vorhauben ist, bag biefelbe Form je einer 
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anbern ©attnng von Monnmcnten gegebcn wnrbe. ©ic finb 
gerabe gelegen, wic man folche ©rdber gcwohnlich finbcr, 
nicht wirklich innerhalb bcr ©tdbte obcr Wohnorte bcr Pcrso- 
nen ober Familien, welchcn sic gewibmct warcn, fonbcrn an 
offcnen in bie Angen fallcnben ©tcllen in ihrer Nachbarschaft. 
Znm weitercn Veweifc bcs fepnlcralcn Charaktcrs fclbst bcr fei- 
neren Eigcnthumlichkeiten ihrcr Banart bcrnfc ich mich anf cine 
©telle bcs ©ophokles, bie mir von bcr hochstcn Wichtigkeit er- 
fcheint, ba sie nicht bloh biefe Monnmcntc, fonbcrn anch bie 
Grabarchitektnr bes dltestcn Hellas uberhanpt anfkldrt, unb ben 
dentlichstcn Bewets licfcrt, bast bcr Plan bcrjcmgcn ©cbdnbe, 
womit bicscr anmnthige Dichter nnb einsichtige Erforschcr fei- 
ner vaterldnbifd)cn Alterthnmer als ben Familiengrabstdtten bes 
heroifchcn Alters bckannt war, felbst in ben kleinsten Einzelhei- 
ten mit benen bcr Pscubo - ©chatzkammer von Mykend ubercin- 
stimmte. Die wefentlichcn Theile bicfcs Monnmcntes sinb, wie 
vorher befchricben, 1) ber offene Corribor obcr Vorplatz, ber in 
bie ©eite bes Hngcls eingchanen ist nnb Zntritt zn bcr grotzen 
Eingangsthnre gicbt, 21 bas krcisformige ©ewolbe ober Tho- 
lns; 3) bie inncre Kammcr, welchc, wic cs sich in ber Folqe 
zeigcn wirb, wahrfchcinltch bie Nnhestdtte bcr Lcichcn war, wdh- 
renb bas dntzere ©ewolbe bas Hcroon obcr Hciligthnm bcs Vcr- 
storbcnen war; 4) bas /w^« ober bcr tumulus. Allc bicfe 
Einzclheiten wcrbcn wir von bem Dichter bcstimmt angcgebcn 
sinbcn in feinem Bcrichte von bem Familien-Grabc bcr Labba- 
kiben. Die ©telle ist in ber Antigone, wo bcr Vote bcfchrcibt, 
wie ber rennckthige Kreon, nachbcm er fclbst bie Vestattnng bes 
Polymkes bewerkstelligt hat, mit feinem' ©efolge nach bcr ko- 
niglichen Begrdbnihstdtte eilt , nm bte nnqlnckliche ©chwcstcr 
jenes Helben zu befreien, bte barin anf feinen eigencn Bcfehl 
vor knrzem eingemanert worbcn war, wcil sie vorher setncm 
Vcrbote zn Trotz biefelbcn frommen Pflichtcn gcgen ihren Vrtt- 
bcr zn erfnllen gewagt hatte. Vei fcincr Ankunft sinbet er sie 
bereits tobt, aufgehdngt von eigner Hanb an bas inncre ©c- 
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mailer be$ ©cbflnbeS, n>St>rcnb ibr ?iebf)aber, fein etgner ©ot)it, 
bcr mtr ju (pit mit ©ewaft etngebrmigen war, um jTc ju be? 
freten, in Derjwetfettem £obe$fampfe ben 2ettf)uam umfafft. Sod) 
e^ tt>trb jur DoKcn (5tnfTct>t ber 2Btct)ttgfett btefer ©tette notf)tg 
fcyn, fte bter beutaf)e ganj attjufuljren. 

25. 1204 foffl. 
uv&ig nQog )a9ooT()(OTOv xoyqg 

WfMpstop jTidov y.oikov elotfialvoiLiGv. 
(pcovtjg 6' dnco&ev oyfrimv Y.cov.vf.iuT(tiv 
xXvst Tig axTSQiaxov dfxcfl nuGTudu, 
xai deonOTri Kqsovtl oiftiaivei fiolciv 
xw ()' dd'Xlag uoqfuu neQifiuivei fiotjg 
eQnovrt jiiuklov daoov, ofaoi'gug 6' mog 
l'i]oi dvad'gfjvrjtov to rdkag iyd  
nuidog /Lie oaivsi cp&oyyog* dXXd tiqogttoXoi 
Yt9 fxaaov wx£Lgf xai nagaGtdvTsg rd(pwy 
d$QqGad'' aQjiiov xcojuavog fo&OGnad?], 
dvvieg nqog avro gto/mov, si %6v Al^iovog 
(p$6yyov Gvviqfj,9, fj &£OiGi xXinxo^iai. 
rd6y eg a&vj,iov Ssguotov xslsvGfxaGiv 
TJ&QOVflSV • 8V db XOIG&IW TO^£Vf,lUTl 
%t]V /ttsv xQSfxaGrrjv av/ivog xotT€idof.i€v  

^ter tjaben n>tr <](etcf)fam etnen fortlaufenben Sommentar 
fiber bte oben gefteferte 5(itgabe ber 33ejknbtf)etfe ber ̂feubo^ 
©djatpfammer. 35a$ gtojmov tjl ber ojfene SSorpfag, ba^ /w>« 
ber tumulus, etttfyaftenb ettt xotlov XidoGrgcotov cber ©en>6(be 
Don 9)?auertt)erf ; t>a$ Xoibd-iov tv^sv/liu t(l bte innere Siam* 
nter, ido ber 2)trf)ter jTc^ otjne Swetfef bte gurfitn ^dngenb am 
2(rd)ttratt ber ©eitent()ure t>orficffte, auf weldjem in ber ̂ )feu^ 
bo^Scfyafcfammer ttod) ©puren von 9?dgeln ftnb, um etne 3lrt 
grte^ ober SSerjterung ju 6efe(itgett, bte alfo bte Slu^ffi^rung 
tl)re^ fd)rerfftd)en 33ort)aben$ erfetdjtert ^aben tt>firben. 2)er 
ag^og x(i[xatog Xi9oGnadijg tfl bte arcf)tteftomfcfje gronte ober 
©tttfaffung (framework) ber @tngang$tl)ure* 2)er Slu^brurf 
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ke9oe77lttFi)5 scheint zn enthalten, bast solche ©rabmsler zn- 
weilen bnrch einen grotzen beweglichen, wie bie ©elegenheit 
es erforberte heransgezogenen nnb vorgelegten Stein geschlos- 
sen wnrben, wie bei ben Orientalischen Grabern, nnb nicht 
bnrch steinerne Thnrfiiigel, wie bei einigen ber noch in Etrn- 
rien vorhanbnen. Datz ber innere Ranm betrHchtliche Ans- 
behnnng hatte, ^) konnen wir zum Theil schlietzen ans bem 
Ausbrncke 7r«l7r«^«, mag er nnn atrium ober (mit Hermann) 
tt,alamu5 ubersetzt werben, aber noch mehr ans ben Einzelhei- 
ten ber folgenben Scene - ber Zahl ber Personen, welche frei 
eintreten, bem Kampfe zwischen Vater nnb Sohn, in welchcm 
letzterer znrnckfahrt ober , wie es ansgebrnckt tst, von Kreon 
weg in ben freien nmgcbenben Ranm fiieht, um sid)crer seine 
Absicht ansznfnhren, welches alles auf eine gcrinmige Locali- 
tat hinbentet. Das ©rabmal wirb auch als an einem einsamen 
Orte in ber Umgegenb ber Stabt bcschrieben, nnb nicht blos 
als ein /w^« ober Grabhngel, ^) sonbern als eine Anshohlung 
in ben Felsen, 773: 

liyojv €Q7iiicog evd"' av r' Pqoicqv OTi'fiog , 

XQvxpco neiQwdei (^coaav ev xauoQv/i • 

*) 3d) ?rtnn nicfyt begreifen, rote <Prof. 9£ftiiUer ioeranlafjt fegn Fonnfe, 
(Ueberflcbt ber ©r. 5t sup. cit ®. 159) alS em allgemeineS SDtofmal 
fcer ebleren piaffe ber @kabbenfmdler tn gang ©riecbenlanb unb $ta* 
(ten aufsufleUenr bafj , wat)renb it)v Sleufere^ fo bebanbelt ifl, einen 
tmpofanten ̂tnbrucf ton tveitem sit maften, ibr 3nnere^ wentg mebr 
JWaum al5 fur Urnen^drge u. f. m. not^ig, barbiete. SJbgefefyn oon 
ben tn btefen $3faUern angefu'brten XNtfaien unb ?Mutoritaten, mv-~ 
ben betbe X^eile biefer SSebauptung n>tber(egt burc^ bte mirflidje 93e* 
fd)affen^ett ber gvogen 5Qle()rl)ett ber Xtfrrfyemfct) 5 (Itrurtfcben @rdber. 
Dtefe (inb, wte jeber, ber fie tinterfucfyte, roiffen muf, mit OluSnabme 
roeniger tumuli ju ^Kukt unb (£orneto, fo gebnut, ba§ man fie feltcn 
efjer f[et)tr bi^ man gang bict)t bet ibnen tfi, wdbrenb bad Snnere in 
Diefett berf«(ben gerdumtg ober gar wett tjt ~ wie in ber grotta del 
Tifone gtt (Sorneto - fo ba$ e$ oft t>erfd)iebene bubf*e ?obtenfam= 
mem entfjdlt, gur SSerric^tung ber pedot)ifc{)en feftfidjen ^ebrauc^e 
fur ten Olbgefefttebenen. 3Da$ Snnere ber ̂ ^ramtbe be« grafiniri, einei 
(tnbern arcbaifdjen 2Irgtt)tfct)en SOionument^ roopon JJ3rof. SUlitUer felb(t 
gucjtebt, t>a$ e« tin &rab fet), iff aud) fel;r anfel^nlic^. 

**) 3>ergf. 35- 848. tofiu ivppoywGiov tint Eurip. Helen- 859. 
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unb 1100: 
 xogqv f.dv ix xarooQV/og OTeyqg 
avf^* . • - 

unb roicbcr in ben SOBorten ber 2ltutgone, bie and) entljtltcn, 
baj5 eS etn S?amificn^®rabmal war , 891: 

to vvufiog, co vv/LKpsiov, (o xuTOUJxarpi]*; 
oi'xqaig ai€i(pQOv^ogf a nooevofxat 
nQog rovg i/Liavvrjg. 

gugen nnr jit btefem atfeit nod) fyutju, bag $♦ 885 bte 33erfof* 
ger bcr ̂efbin a(6 xuTygsyer Tvttpm n^QinTv^avtfg 6efct>rtebeit 
roerben, Slu&rftcfe bte fo bucfyfldbltd), al£ poetifdje *pi)rafeofogte 
U'6)t erlau6en fonnte, etn fmSformigeS unb gewol6te6 ©e<f 
bdube kjetcfynen, *) fo mug gugegeben werben, ba$, wentt ©o^ 
ptjoffed bte ̂Jfeitbo a ©cfjagfammer fetbfl: tm Sluge ge^a6t ̂ dtte, 
er fie ntd)t genauer ̂dttc 6efd)retben fomtett, Unb fiumpf tit 
ber £fjat unb gefu^HoS ntitgte berjentge fe^n, ber btefe 8e^ 
fdjretbung lefen fonnte, tt)te td) get^an ̂ abe, jTgenb in btefer 
5Bt(bnt^ neben bcm SEJtyf entfd)en tumulus, ,,far from the tread 
of human step," ofyue fid) eteftrtjTrt ju fufyfen burd» bte Ubm* 
btge 3Btrffamfett, voomit bte ganje ©cene ffcf> ben ©tnnen auf^ 
brtngt @S fann in ber Stjat tventg 3wetfef fe^n, bag ber 
£>td)ter irgenb etn Dor^anbene^ ©rabmaf ̂on^fjeben imOtnne 
batte, mtb id) mocfjte bte SSorauSfefcung tt)atqen, bag, tt>enn man 
eintge ber jat)Iretd)en fim(Wtd)en Slufrourfe cber SSfinfe t)on Srbe, 
bte id) felbfl in ber 9?ad)barfd)aft btefer ©tabt beobac^tet l)abe, 
effnete, ba^ Drtgtnal feiner Sefc^reibung ani iid)t gebrac^t 
werben it>urbe* 

9Cte natftrlid) etne fofd)e gorm tion ©tructur fid) fur 9Ko^ 
numente btefer ^taffe barbteten mag, nrirb er^etten au^ twenigen 

*) xaitjQEyyc, cameratus, concameratus, ,,gen&6Ibeformtg," *Dt'e e$ 
rid)tig eon £)amm iiberfefct xcixti. X)a^cr Hes. Theog. 593 a^veaai, 
xaTqQty&aai; biegorm ber ̂fcuDo^ctja^fammern tff »on ben JWetfenbeit 
(terorbnlicfc mtt einem 53ienenftocfe »erghd)cn roorben. 5Wan fe^e ̂te 
onbern ©tellen gur SSejlatigung btefer SSebeutung bet £)<imm in v. 
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Betrachtungen fiber ben Ursprung unb Fortschritt ber ©rabar- 
chitektur unter ben ©riechen unb anberen Nationen, zwischen be- 
nen unb ihnen ein enger Znsammenhang in Sitten ober Reli- 
gion sich aufspuren ldtzt. Die erste unb einfachste Art, uber 
menschliche Ueberreste zn verfugen, burfte seyn , sie entweber in 
naturlidien Hohlen ober in Aushohltttchen ober in ben Boben 
gemachten Gruben ber Mutter Erbe anzuvertrauen. Wag in- 
dessen ursprunglich eine Sache beg Instinctg ober ber Nothwcn- 
bigkeit war, mochte nachher, theilg burch bie Macht ber ©e- 
wohnheit, theilg burch seine Verknupfung mit ber Tobten-My- 
thologie in religiosen ©ebraud) ubergehn; unb solchergestalt 
wirb man bie Sitte, bie Korper unter einer naturlichen ober 
kfinstlichen Vebecknng von Erbe beiznsetzen unb so ihren endli- 
d^en Rnheplatz einigermatzen unterirbisch zu machen, alg einen 
charakteristischen Zug ber fruhern Stufen beg Hellenisch-Pelaggi- 
schen Aberglaubeng finben, verschieben von benjenigen, welche bie 
prdchtigen Mausoleen Gricchenlanb unb Romg hervorbrachten. 
Selbst in ganz barbarischen Zeitaltern ober unter ben fur Be- 
obachtung von Cdremonien am wenigsten gunstigen Umstdnben, 
mutzte boch ein roher Haufen ober ©raben bag ©rab einer 
ausgezeichneten Person bezeichnen. So war z. B. bag Monu- 
ment, welcheg Kreon uber ben Leichnam beg Polynikeg errich- 
tete bei seiner eiligen Vestattung bieseg Heroen. Der ndchste 
Schritt fiber bag blotze Ucbergeben an bie Mutter Erbe ht'n- 
aug mochte seyn, bast man eine Art von rohem Sarg ober 
Sarkophag verfertigte, entweber unter bem Boben ober auf ber 
Oberfidche, in welchem letzteren Falle ber tumulus auch alg 
Erbbecke beg Leichnamg biente. So war bag ©rab Hektorg, 
wie eg in ber Iliabe beschrieben ist. Eine britte Stufe mochte 
bie Erbauung einer inneren Kammer ober Celle, besonberg bei 
Familiengrabstdtten, seyn, alg Aufbewahrunggort ber Sdrge 
ober Urnen, bebeckt gewohnltch mit bem duheren Erbschtttte : 
bieh ist in ber That ber innere Anblick, ben viele ber gewohn- 
lichen, in ben letzten Iahren in Griechenlanb unb ben benach- 



bed heroifchen Zeitalters. 269 

barten Ldnbern andgegrabenen tumuli barbieten. Eine noch 
grstzere Verfeinernng bed ©rdberband wdre bie Errichtnng, 
ansier ber blosien Celle ober bem ©rabe, einer grssteren nnb 
zierlicheren Kammer, ald einer Art Heroon ober Heiligthnm bed 
verstorbenen grosten Manned ober ber Familie, welcher bad Mo- 
nnment gewibmet war. Dietz ist folchergestalt bie Stnfe , woranf 
wir bie Knnst finben, wie sie in ben Psenbo-Schatzkammern sich 
darstellt. Sie vereinigen inbessen mit benen ber innern Kam- 
mer nnb bed )<w/t« noch ein britted Merkmal, wobnrch sie 
vollstdnbiger, ald bie gewohnlichen tumuli, alle fnr bie religiose 
fo wie bie architektonifche Vollkommenheit folcher ©ebdnbe we- 
fentliche Eigenfchaften verbinben; bad nemlich, bast sie ganz 
ober grotztentheild im Boben verfenkt sinb, boch ber Art, bast sie 
noch eine Vorberfeite nnb einen Eingang von regelmdAgem 
Manerwerk barbieten, nnb fo felbst hinsichtlich ihred Aensteren, 
ohne bie nrfpritnglichen Kennzeichen bed tumulus nnb ber nn- 
terirbifchen Rnhestdtte anfzngeben , alle impofante Wirbe eined 
architektonifchen Gebdnbed entfalten. Diefe Form ist alfo ge- 
rabe biejenige, bie im Fortfchritte menfchlicher Ersinbnng ald 
bie passenbste fnr ben Rang nnb ben Rnhm erlanchter Heroen 
nnb Gefchlechter sich natnrlich barbieten mochte. So war benn, 
wie wir gefehen haben, bie bed ©rabed ber Labbakiben zn The- 
ben, fo ohne Zweifel bad ber Pelopiben zn Mykend, fo bad 
ber Minyer von Orchomenod nnb bad bed alten ©efchlechtd 
Spartanischer Heroen, wer and) bie gewefen feyn msgen, beren 
Gebeine vielleicht noch in bem tumulus zn Baphio rnhen. 
Aehnlich ist and) bie eblere Klasse ber Tyrrhenifch - Etrnrifchen 
©rdber zn Tarqninii, Chinsi, Val b'Asso, Vnlci nnb in anbern 
nen entbeckten Nekropolen bed mittleren Italiend ; wo bieHanpt- 
grdber gewohnlich in bie Abhdnge bed hkgeligen ober felsigen 
Bobend eingehanen sinb, mit einem oro'^eo? ober offenen Zngang 
zn ber Thnre hinab, einer dnsieren ober ornamentalen Kammer, 
in ben Felfen gehanen ober bnrch Manerwerk getragen, nnb 
einem ober mehreren ©ewslben ober Cellen, znweilen, befonberd 

N. Rhein. Mus. s. Philolog. VI. 18 
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zn Vnlci, mit Hmznfiignng eines hohlen nnb imposanten w- 

Eine anbere interessante Eigenheit beg Mykenischen Mo- 
nnmetg, bie feine nrsprnngltche Bestimmnng noch wetter zn er- 
ldntern bient, sinb bie bronzenen Ndgel, beren Locher noch in 
bem innern Gemdner beg Tholng bemerkbar sinb ; fymmetrisch 
georbnet in concentrische Neihen, bie von bem Kegel angein- 
anbergehn wie bie Meribiane eines Globng von bem Pole, wdh- 
renb bie horizontals Reihen, bie von berselben Orbnnng ent- 
fpringen, mit Parallclen ber Breite zn vergleichen sinb. Diefe 
Anordnnng ist in Gellg Zeichnnng genau genng bargestellt. 
3ur 3eit seineg Vcsnchg waren bie Ndgol sclbst noch in beben- 
tenber Anzahl vorhanden. Id) fanb nnr ben Stnmpf von einem, 
den id) erreichen konnte, aber fo verrostet unb fo fest in dem 
beinahe eisenharten Steine sitzenb, bag ich mit aller Anstren- 
gnng kein einzigeg beg Anfbcwahreng wertheg Brnchstnck fort- 
znbringen im Stande war. Die erste jetzt sichtbare hortzontale 
Reihe ber Locher ist in ber viertm Lage ber Steine, nngcfdhr 
5'/z Fug von ber jetzigen Fldche her Flnr. In bieser Reihe 
zdhlte ich 46 Lecher, in regelmdtzigen 3wischenrdumen von nn- 
gefdhr 2 Fng 8 3oll, angschlieglich ber Oeffnnngen, welche bie 
Eingangsthnre nnb bie Thure ber inneren Kammer ldgt; beren 
Architrav ist mit anberen kleineren Lochern bnrchbohrt, and) in 
regelmdstigen 3wischenrdmnen, boch bichter bei etnanber. Ob 
ber nntere jetzt mit Erbe versdmttete Theil beg Tholng ebenfo 
dnrchlochert war , konnte ich nicht benrtheilen. Aber ba jetzt 
ein Ranm von nngefdhr 6 Fng zwischen ber ersten noch sicht- 
baren Reihe ttnb bem niebrigsten Thetle ber Maner, ben ich 
untersnchen konnte, ist, - ein Nanm beinahe boppelt fo grog alg ber zwischen ben ersten vorhanbenen Reihen - fo ist eg 
wahrschctnlich, bag, wag gegenwdrtig bie erste Reihe ist, anch 
nrsprunglt'ch bte erste war, nnb bag bag Ornament, welches 
bie Ndgel anhefteten, blog anf bag Gewolb ober den Bogen beg Gebdnbes beschrdnkt war. Die Entfernnngen zwischen den 
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Lschern nchmen fowohl in verticaler alg horizontaler Richttmg 
mit ber Verengung beg Dacheg ab. Die zweite horizontafe 
Reihe ist ungesdhr 3 Fust von ber niebrigeren, bie fofgenbe 
eine Kleinigkeit weniger ; fo bast sie gegen bte Spitze zu, wdhs 
renb sie biefelbe fymmetrifche Orbnung noch beibehalten, weit 
zahlreicher werben in Verhdftnist zu bent Raume, woruber sie 
sich erstrecken. Ich hatte keinen Apparat, ber mich in ben 
Stanb fetzte, ben oberen Theif beg Kegelg zu unterfuchen; unb 
bie Entfernung unb ber Mangel an Licht machten mtr eg un- 
msglich genau zu berechnen, welcheg bie ganze Zahl ber Ndgel 
gewefen feyn mochte; aber nach bem Verhdltnist berjenigen, 
bie ich zdhlte, zu urtheilen , muffen sie sich auf viele Hunberte 
belaufen haben. - Diefe Zahl unb Anorbnung zufammen mit 
anbern Beweifen, bie ich in ber Folge ansthren werbe, unb 
bie Ihnen, wie ich hoffe, stark, wenn nicht entfcheibelb erfchei- 
nen werben, haben mich bestimmt, nachbent ich ben ©rttnben, 
womit Sie biefelbe bestreiten, alle Aufmerkfamkeit gewibmet, 
ber urfprunglich von ©ell in Betreff ihreg ©ebrauchg augge- 
briickten Meinung beizupfiichten, bie ich hier mit feinen eigenen 
Worten anfuhre: ,,Die ehentcn Ndgel, bie in regelmdstigen 
Entfernungen bag Innere hinburch angcbracht sinb, .... mif- 
fen bazu gebient haben, Platten von bemfelben Metall an bie 
Mauer zu befestigen." Auch Dobwell bemerkt, bast bie Ndgel 
nichtg von fchwerem ©ewicht halten konnten, unb Clarke, ob- 
gleich im Allgemeinen nicht geneigt ben Meinungen feiner Vor- 
gdnger blinb beizustimmen, war ebenfallg uberzeugt, bast bie 
Ndgel zu bemfelben von ©ell bezeichneten Zwecke bienten. Ich 
lege urn fo mehr ©ewt'ckt auf bie Meinung biefer Sd)riftstel- 
ler, well sie Gelegenheit hatten, bie Ndgel felbst zu unterfu- 
chen, wdhrenb ich, wie bie meisten ihrer Nachfolger, nur nach 
ben Lochern urtheilen konnte. Diest ist in ber That bie Mei- 
nung, bie id) unverdnberlich von fast jebem verstdnbigen Au- 
genzeugen, barunter von vielen tonangebenben eingebornen ober 
fremben, gegenwdrtig in Griechenlaub anfdhigen Archdologen, 



272 Ueber bie loniglichen ©rabmdler 

angbrncken horte. Ia eg ist fogar behanptet worben, batz Frag- 
mente von Metallplatten, ber Befd)reibnng nach passenb zn bem 
in Rebe stehenben Swecke, bei ber Ansgrabnng beg Innern beg 
Tholng entbeckt worben feyen, unb jetzt im Brittifchen Mn- 
fenm anfbewahrt wnrben - eine Behauptnng, bie, wenn sie 
richtig ist, bie Sache abznthnn fcheint - wag ich jeboch be- 
zweifle ober wenigsteng zn bewahtheiten ketne ©elegenhcit gc- 
habt habe. Eg wnrbe mtr inbessen von General ©orbon, 
einem anggezeichneten Schottifchen Philhellenen nnb gefnnben 
ArchHologen, ber jetzt im Peloponneg commanbirt nnb ber nen- 
lid) bie Lage beg Herdon, wonach man fo lange gefncht hatte, 
entbcckte nnb eg zunt Theil anggrnb, versichort, batz, ttnter an- 
bern bei biefer ©elcgenheit ans Licht gcbrachten nnd jetzt in 
fetner eignen Santmlnng in Sd^ottlanb niebergclcgten merkwnr- 
bigen nnb interessanten Sachen, Vrnchstncke fowohl von Nageln 
alg von Metallplatten waren, bie allem Anfcheine nach fnr bie- 
felbe Art von Fntternng bestimmt gewefen, welche, nach fewer 
Ueberzengnng, and) bte innere Nerziernng ber Pfenbo - Schatz- 
kammer gebilbet hat. 

Aber atcher biefen Thatfachen gtebt eg noch anbere Veweg- 
grnnbe fpecnlattver Art, bie mich bestimmen , biefe Ansicht an- 
znnehmen, ba sie nicht blosi anf einen interessanten Sug beg 
architektontfchen ©lanzeg ber Urzeit, fonbern anch anf verfchte- 
bene fonst bnnkle ober nnbeftiebigenbe Stellen alter Dichter ein 
fchHtzbareg Licht werfen. Su einer Sett, wo bie Malerei nnb 
Bilbhanerknnst nebst anbern Verfd)onernngen innerer Verziernng 
nnr wenig bekannt ober gepflegt waren, war eg fchwer, eine 
einfachere ober wtrkfamcre Art zn ersinnen, ben Wanben eines 
Palasteg ober eineg Heiligthnmg ©lanz zn verleihen, alg ein 
Tafelwerk ang polirten Metallplatten. Wag ingbesonbre konnte 
in einer ©rabkammcr besser baranf berechnet feyn eine erhabene 
ober impofante Wirknng hervorzubringen, ober bag Anbenken 
beg erlanchten Verstorbenen , bessen irbifche Ueberreste in ber 
benachbarten Celle rnhten, hoch zn ehren ober bie Gefuhle fei- 
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ncr Nachkommen zu beruhigen unb zugleich zu erheben, wenn 
sie zu seinem Anbenken bie periobischen Feierlichkeiten begiengen, 
als ber Wieberschein solch einer Masse schimmernben, vielleicht 
nur burch eine einzige vom Dache bes Gewslbes herabhan- 
gcnbe Lampe erhcllten Dunkels? Welch einen passenben 
Commentar auch liefert biesi zu ben Erzahlungen Homers von 
dcm Metallglanze ber Palasthallen seiner Heroen, Stellen, bie 
ohne einen solchen Commentar entweber unverstanblich ober 
seltsam sinb ? Telemachos nnb seine Gefahrten beim Eintreten 
in bie Gastmalshalle bes Menelaos , 0d. ^ 44 ll. : 

&avLiaZov xutcx. dcoiiu diorosctioQ SaoiXrjog, 
cogts ydg risllov aiyXn nilsv vh aeXrivriq .... 

Unb ber erjlte, vernrim bitrch iljren ©fattj, bemerft 71 ff* 
(Dqu&o NeaTOQiSrj tw i/nw xs/aQioiuhe &v(,iw, 
ZuXkov t€ oiSQOnrjv xdd9 dco/Ltaia yyysvTa, 
Xqvoov t* qXsxiQOv t€ xai aQyvQOv yd' iXscpotVTOg. 

Unb nneber in bent tyalaftc bes SttfmooS , Od* ̂  84 : 
"tears ydg ijsXiov aiyl?] nsXsv tfs asX^VTjgy 
%dXx£oi fihv yuQ rol/oi dQtjQsduT9 svd'a ymi &i>&ay 
€Q fiv/ov €$ ovdov* thqi dk &Qiyxdg xvdvoio. 
yovaeiai ds &vqui nvxivov do/nov iviog tsgyov 
&QyvQ£oi ds OTufyioi iv yaXyJ(o earaaav qv8m9 
UQyvQeov <T Jgp* vnsQSvQiov, XQva**l $* xoqcovjj. 

SOBozit nur noch fofgenbett SSerS HejTobS, ber bte SQBo^ 
ttungen bes Jperoengefchlechts 6efc^rei6t, Ijtujiifugen f fatten , 
Opp.150: 

Totg <T r'v ydXy.Ba fiiv ttvyta ydXusot 6s t€ olxoi • 

Srt all btesent tfi ol>nc 3^etfel vtel poettfdfje ober fcI6(l mt)^ 
tl)tfcf>e $9per6el; ciber selbfl bu gt6b(lnt jp*>perbdtt lit btV* 
fen betbett Dufytern ffnb seltcit of)iie erne ©rnttbfage »on SQBtrf^ 
Itchfeit; ditch famt tch ntcht Ietd)t begfetfett, me Renter n>ol)f 
git ber a3orffel(nng t>crt in poltrtem 5D?etatte fcfpmmernbeit 5Bdm 

bett, aK euter gemo^tlichen 2lrt, ben ©knj ettier ffatgltchen 
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Befuchghalle zu erhohen, gekommen feyn follte, wenn fle ihm 
nicht bnrch etwag beigebracht wurbe, womit er unb few Publt- 
cum Dertraut war. Hattfer Don gebiegenent Erz, Silber, Gold 
unb Diamant stub bie ©ebilbe ber ungcorbneten Phantasie bes 
romantischen , aber nicht beg reinen ©eniug beg Honterifchen 
©efangg. Vergolben unb Plattiren kann hier fchwcrlich in Be- 
tracht kommen, nod) konnte eine bem Original biefer reizenben 
©emdlbe irgenb gleich kommenbe Wirkung burch ein blohes 
Geprdnge Don an ben Wdnben aufgehangcncn Waffen ober Me- 
tallzierrathen herDorgcbracht werben. Aber bie fo etnfache Er- 
sinbung, woDon wir an bem Mykenifchen Grab einen fo leben- 
btgen Beweig haben , kldrt bie ©ache auf einmal auf. Wir 
haben gesehen, bast bag ©emdtter feineg innern Thorwegeg eben- 
fallg mit Ndgeln burchlochert war, aber kleiner unb bichter bei 
einanber, wie um ein feincreg Material zu befestigen. Diefe 
unb anbere ornamentale Theile beg ©ebdubeg mogen mtt 
Stahl, Elfenbein unb felbst kostbareren ©toffen auggefchmuckt 
gewefen feyn, welche bie Erkldrung ber entsprechenben Mattig- 
faltigkeit in Homerg Beschreibung Don bent ̂7ik(,5^lop und 
anbern Theilen beg fabelhaften Palastg beg Alktnoog her- 
gcben wurben. - Aehnlich war ohne Zwetfel bag Original 
Don Apollog mythifchcnt Tempel Don Erz zn Delphi, fo wie 
ber wirkliche Chalkiokog ober bag eherne Haug ber MincrDa zu 
©parta in historischen Zeitaltern ; bessen Wanbe unb Dad) wir 
eben fo wenig Don gebiegenem Erze glauben konnen, alg bie 
beg PHHakifchen Palasteg, fonbern blost bekleibet mit biefem Me- 
talle unb fonst bamit Derziert. 

Unter anbern Ueberlieferungen Don ehcrnen ©ebiiuben, 
worauf ©ell sich beruft, ist bie Kammer ber Danae. Diefe Be- 
rufung weisen ©ie ab , etwag rafcher, gestehe ich, alg sie mir 
zu Derbienen fcheint, inbem ©ie fagen, bag eherne ©eftngnitz 
bieser Heroine fey, wie sie felbst, rente Aabel. Danae felbst 
mag cine rein mythifche Perfon feyn, aber felbst wo bie ©ttb- 
stanz einer ©age Erbid)tung ist, gefchieht eg boch felten, wcnn 
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eg je feyn kann, bag ihre ortlichen ober anberen Nebenumstdnbe 
ganz ber Wirklichkeit entbehren. Alkinoog mag auch ein er- 
bichteter Konig feyn, aber eg kann nicht geldttgnet werben, dag 
viel Don bem Plane feineg Palasteg unb ©arteng einem Pro- 
totyp nachgebildet ist, womit ber Dichter personlich bekannt 
war. Der Nemeische Lowe ist ein fabclhafteg Thier, aber die 
Cristenz einer folchen Fabel fetzt einigermagen bie ber zahlrei- 
chen Hohlen alg Bebingung Doraug, bie id) fclbst in ben Wilb- 
nissen zwifchen Kleond und Mykend beobachtete, wohl passend 
zn feinem augenomnteuen Aufenthaltgorte. Nad) bemfclben 
©runbfatz ist eg in Bezug auf bie Danae fckwer einzttfehen , 
warnm sie mit einem ehernen Kerker follte beehrt worben feyn, 
wenn bie Urheber ber Erdichtttng uiemalg Don einem folchen 
Werke ber Bauktmst gehort hdtten. Hier wollen wir ung uoch- 
malg wieder auf ben berufen, ber big jetzt unfer angenehmster 
unb treuester Fithrer in biefen Untersuchungen war, unb ber 
ung in unzweibeutigen Augbrucken belehrt, bag bie zum ©efdng- 
uig biefer Heroine Don ber Fabel gewdhlte Art Don Kammer 
feiner Vorstelluug uach ber Pfeubo-Schatzkammer, nicht blog 
in ber Bauart, fondern auch im Charakter, dhulid) war, wie 
sie ein Grab, wahrscheiulich ein tumulus, war unb bekleidct 
mit Erz. Der ©ebrauch, dag hartndckige Mddchen Don ihren 
Eltern ober Erziehern in bunkle unttrirdifche Gebdube unb be- 
fonberg in Grdber eingefchlossen wurden, um ihren Widcrstand 
zu bezwingen, oder sie in manchen Fallen felbst eiuem noch har- 
teren Ertrem Don Vestrafung zu unterwerfen, wie ber in un- 
ferm eigenen Mittelalter unkeufche Nonnen eiltzumaucrn, war 
offenbar eiu Lieblinggelement ber Sage ft'tr Sophokleg. Es 
bilbet, wie wir gefehen haben, bie ©rtmblage feiner Tragobie 
Antigone, uub hat eine mehr untergeorbnete, aber nicht weni- 
ger bestimmte Wichtigkeit in ber Elektra erhalten, wo Chryfo- 
themig ihre Schwester Dor ben grausamcn Absichten ihrer Mut- 
ter unb ihreg StiefDaterg gegen sie warnt, wenu sie in ihrem 
dtlstern Unmuthe beharrte, V. 379 : 
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MikXovot, yaQ a' el toovSb fxq Xy&ig yotov 
evxavd-a nefj.'fj£iv ev&a ii^noS* qXiov 
gjeyyog nQoaoxjjei' £co<7« J' iv xaryoscpet 
oierri, y&ovoc trjod' ixioc. vuvvgsic xaxa. 

£ier tjl aud) ganj btcfcfbe ^Jfjrafc n>ie in ber 5lntigone jit be* 
nierfen, xctT?iQ£(pri$ oTsyq, bic c^ne S^etfcl in betbcn fatten 
eiu gett)6I6te^ ©rabmal 6ejetd)tiet* Slucf) gtcbt e^ gen>ig feincit 
gecigneteren Ort fur einen fofcC)cn S^ang, I)infTdE)tIicf> bcraUtr^ 
fung fowof)f ber pf)t)fifcf)en Unannet)rnfid)fett, aU aud) beg get* 
tftgen ©raufen^ etner fo gvduttcfjett (Stnfperrung fur em jarteS 
©emutf)* 5Benn n^tr a(fo jtttben, bag ber 6l)or ber SJnttgcne, 
gerabe »or ber @tnfd)fic^ung ber heroine in ba6 »ert)dngni^ 
»oHe ®ett>6I6e bejlimmt anfpteft auf ba6 dfynftcfye ©d)tcffal 
ber 2)anae, fo fTnb n^tr naturtid) vexaula$t auf etne nod) un^ 
mttteI6arere Ueberetnfltmmung jtvifdjen ten beiben gdtten, af§ 
bie ber bfogen einferferung, ju fd)[ie£en; aber bie befonbem 
3lu^briidfc be$ ZexteS geigen, bag ber 2)id)ter jTd) ben ̂erfer 
ber 3lrgfotfd)en heroine nid)t bfog af^ etne ©rabfammer, fou^ 
bern and) aU mit @rj beffetbet t)or(lente, S3. 944: 

"EtXa xai 4avdag ovqolviov cp<5g 
dXXd'^ai Siaag ev yuXxodhoic 
avkuig* XQV71T0/LISVU tf* SV 

rvfx^QSi daXd/Lto) xart&vy&n. 
2>ieg beroetjl freplid) weber, bag 2)anae mxtiid) in etnem fok 
cfyett ©ebdube eingefperrt war, nod) bag ©opfyoffeS biefeS 
Qlanbtt; abet id) fiirdjte, e^ geigt, bag ber 2>td)ter entmeber 
in 5BirHid)feit ober burd) bie ©agen fetner SSorfabrcn mit 
©rdbern befannt war, bie mit @rj ^ergtert tparen nnb ju fof^ 
cl)er ©infperrung benufct wurbem 

?9fopf)ron, ebenfatt« ein etfrtged Drgan nrafter Ueberlte* 
ferung, befd)reibt ^affanbra, »on ̂rtamo^ in ein @ett>6(be *on 
al)nlid)er gorm eingemauert , obgfefd) er e^ nid)t, tteber aU 
tin ©rab nod) alt mit @r$ beffetbet, begetdjnet SBetm mtr 
bafjer folct)e ©ebdube fo gewo^nltd) in ber altzn ajtytbofogie 
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alg ©efdngnisse ober alg Verliesse angewanbt sinben, fo wdre 
eg fchwerlich vernunftig, bie Auflsfung zu uberfehen, bie von 
anbern Fabeln berfelbew ©attung fich felbst barbietet, von ber 
zum Beifpiel von bem ehernen Fasse, worm Eurystheug sich 
versteckt aug Schrecken vor Herculeg, unv von bem ehernen 
Topf , in welchen Marg von bem Alciben eingefperrt wurbe. 
Die Form bicfer Bauwerke ist wirklich gar fehr bie eineg um- 
gekehrten Topftg ober amphora, unb erkldrt bie Fabeln fo na- 
turlich, wie sie btefelben cingegeben haben mag. In verschie- 
benen Theilen Englanbg werben dhnliche kegelformige unb ge- 
wolbte Gebdube, Ueberreste Celtifcher ober Romifcher AlterthH- 
nter, heute noch Punschbowlen (punchbowls or ovens) ge- 
nannt. 

Eben biefer Glanz ber Verzierung ist beutlich ein anberer 
starker Beweig, bast bie gemeine Venennung Schatzkammer bie- 
fen Monumenten unrichtig beigelegt wirb. Autzer bem Erze 
beg Innern/war bie du^ere Vorberstite beg Mykenischen ©e- 
bdubeg, alg eg zuerst entdeckt wurbe, mit bearbeitetem Marmor 
von verfchiebenen Arten unb Farben verziert. Dag zu Orcho- 
menog war, wie wir fahen, nicht von einheimifchem Material, 
sonbern von weitzem Marmor gebaut. Der ungeheure Block, 
ber noch ben Architrav bildet, ist, fo wie biejenigen, von wel- 
chen er getragen wirb, von reinem Pentelifchen Korn, unb must 
mit grotzer Muhe unb Kosten aug ben Steinbruchen von At- 
tika hergebracht worben feyn; eine Thatfache, bie einen 
staunenerregenben Begriff, fowohl von bem ©lanze beg Herr- 
fcherg, von bem bag ©ebdube errichtet wurbe, alg auch von 
ber Ansbehnung beg Handelgverkehrg unb ber Leichtigkeit ber 
lnldndifchen Communication zwifchen ben ©nechifchen Staaten 
in jenem Zeitalter giebt. Eine Schatzkammer ist inbessen sicher 
vor allen anbern nid)t bag ©ebdube, an welchem ber Eigen- 
thumer geneigt feyn mochte burch Anwenbung einer fo ver- 
schwenberischen architektonifchen Pracht ben Betrag beg bafur 
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bcstimmten Inhalts zu verminbcrn. Grabmiler hingegen sinb 
zu allen Zeiten bie Bauwerke gcwesen, ftr bie ber Egoismus 
ober bie Eitelkeit ber ©rotzen unb Reichen, wahrenb ihres Le- 
bens, ober bie Bcwunberung unb Schmeichelei ihrer Verwanb- 
ten unb AbhHngigcn, nach ihrem Tobe, alle Hulfsquellen, so- 
wohl bes Materials als bcr Kunst, zu erschopfeu gewohnt ge- 
wesen sinb. 

Col. Nuie. 
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